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JJinleitung

Ä) allgemeines, £iteratur unb Quellen

XDer 6(e ^ntroicflung unb bas IDerben bes beutfd)en 6taats;=

gebanfens »erfolgt, roirb immer roieber hinauf* unb 3urü(fgefü!)rt

auf b(e ereigniöDoUen Seiten, ba 3um erj^en IKale bk 3been ber

Sül)rer unb Genfer heraustreten aus bem engen Kreis ber JI)eorie,

um mad)tüoU unb unmittelbar im betriebe bes alten Staates Ceben

unb öebeutung 3U geroinnen. IRit bem Übergreifen ber Parifer

§ebruarret)olution nad) t)eutfd)lanb beginnt im IRär3 1848 zint 5eit

ber 5od)fpannung, bk fid) er(^ im IHai 1 8f mit ber XDiebereröffnung

bes ^unbestages löjl. t)ie xoenigen OXonate, bk 3tDifd)en biefen bei;'

bzn 3eiten liegen, finb erfüllt Don fieberbaften Erörterungen über

bie 5ufunft ber beutfd)en Perfaffung. ^nfcbauungen unb IReinungen,

bie feit Cutber unb £eibni3, r>or allem aber feit Jujlus IRöfer unb

Johann (Öottlieb Siebte bas ^uffeimen eines „beutfcben Ötaats*

gebanfens'' begleiten unb befruchten', fammeln fid) nun im großen

Klärbeden, bas für eine fur3e 6panne 3eit ber politifd)e Umflur3 in

allen beutfd)en :Ein3el)laaten fd)uf . Von 3erg unb 5ügel fliegen ibm

in unenblid)er güUe bk großen unb fleinen ^cid)e unb Btröme 3U,

bk in einer forgenfcbroeren Pergangenbeit unter bem Örucf voixU

fd)aftlicber unb fo3ialer Keubilbung unb nicbt 3um röenigj^en unter

bem ^influ^ ber gefamteuropäifd)en £age entj^anben ir>aren. ^us

bunflcr 5iefe entfpringen 3ugleicb neue, bislang ungeabnte ©eioalten,

bk bzn Spiegel biefes 0ees nie 3ur Hube fommen laffen. ^us fol^

d!)er IDerfjlatt er(^ geben bann bie neuen }^eiben bes ^beutfd)en

Ötaatsgebanfens'' berr>or, bk bk folgenben 3abr3ebnte bejlimmen

unb uns nod|) beute, fd)ärfer benn je 3ur>or, 3erj^örenb unb befrud)^

tenb bie !Erinnerung an biefe großen Jage toecfen.

Hiebt obne XDillfür, boeb überfiebtlid) unb pacfenb laffen fid) bk

Quellen unb 5eugnijfe ber ^eroegung von 1 848 in 3tDei gro^e, inner*

lid) unb äu^erlid) eng 3ufammenbcingenbe Kreife fd)eiben. }^eform*
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DCtfud)e 6er ^Regierungen unb tobenber Umjlur}, ber aus ber poli*

tifcben unb rDirt}d)aftlid)en 3urücfje5ung bes britten unb vierten

6tanbe8 emporrDUc!)tet, bej^immen gleid)fam Anfang unb !Enbe r>on

^,1848'', in bejfen 3eicf)en uns b^ute nod) bas 3eitalter ber beut}d)en

]Rer)olution feinen ^ob^punft erreid)t. ^us ^ften ber IKinij^erien,

aus bzn ;,Kad)läJ}en" ber fül)renben Staatsmänner, aus Briefen znb^

lid) unb t)enffc!)riften ber 5ujd)auer unb r>or allem in ben glugjcbriften

unb 5eitungen, in benen roir ben ^ußflu^ ber ^öffentlichen IKeinung"

3u feben geroo^nt finb, fönnen toir Perf^änbnis für bie gro^e ^e«^

beutung geroinnen, bk gerabe foId)e ^usfprad)e für bk gortbilbung

beö beutfd)en Ötaatsgebanfens befit)t. Zin 3xpeiter ^anb biefer Bamm«'

lung foll bal)er, loenn irgenb möglief), aud) biefer bisber iDenig be*

ad)teten 6eite ber ^eroegung r>on 1848 gered)t toerben, XDäl)renb bas

»orliegenbe 6tücf fid) berou^t unb eng auf bie er fle beutfd)e Ka*

tionaliDerfammlung befc!)ränft, bie für bk IRitlebenben unb für

alle fommenben (^efd)led)ter bas eigentlid)e ^Erlebnis unb IDabr3eicben

ber inneren Umj^ellung geworben ijl. ^us ber Überfülle aller ^Ein^el*

3eugniffe ergebt fie fic^ in expig junger 6d)önbeit als eine eigene Per?

fönlid)feit t)on Ski]^ unb Blut, von £eben unb farbigem 'Rdy

Cange 3urü(fgebaltene 6ebnfud)t, bie nad) unb nad) ein gan3eß

Pol! gefangenna!)m unb feffelte, fprad) fid) in ben fur3en Ceitfäjen

au0, bk ^nbz IHär3 1848 aue bem (El)ao0 ber Umj^ur3Derfud)e

überleiten 3U orbnungsmäjigen parlamentarifd)en Perbanblungen.

3mmer beutlid)er unb flarer arbeitet fid) aus btn unrubigen XDün*

fdben, bie bie Keuorbnung Deutfd)lanbs unb Europas ein IUenfd)en?

alter binburd) begleiteten, bk bef^immte gorberung nad) einer natio?

nalen Dertretung beö gan3en beutfd)en Volks \)zxau&, bas nun laut

ein initbef^immungöred)t bei £eitung unb Beratung feiner ©efd)icfe

beanfprudbt. Dae „große Bebürfniö eines beutfd)en Kationalrates'',

baß in ber }Rebe beß Kieler 6taatöred)tlers Karl IDelder über

„Deutfd)lanbö greil)eit'' erflang, loecfte 1814 bereits bunbertfältigen

XDiberball. 3mmer flarer rourbe bann insbefonbere nad!) ben Karls^

baber Befd!)lüffen ©on 1819, bie mit ber beutfcben Burfd)enfd!)aft

3ugleid|) unb r>or allem bod) biefe XDünfd)e nad) einer neuen, r>er^

faffungsmäßigen ^Einigung t>eutfd!)lanbs treffen follten, ^ber IKangel
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einer innetUd) lebenbig r>ereinfgenben unb l)armonifcl) leitenben 5en*

tralEraft bes geme{nfd)aftlict)en Kationallebenö".

Sin 3af)r3el)nt fpäter fc()on fonnte ipieberum Karl XDelcfer ofjen

„bk PerDolIfommnung ber organifd)en ^ntroicflung bes t)eutfcl)en

öunbes 3ur be(^mögUd)en görberung beutfd)er Kat(onaIeinl)elt unb

beut}d)er j^aatöbürgerl(d)er greil)eit'' »erlangen. ZIq 6pred)er einer

eigenen, fleinen Partei begrünbete er bleje ^lUotlon" 1831 in ber öa*

blfcl)en 3rDelten Kammer unb fanb Im loelten, elnflu^reid>en Krelfe

beö gebübeten IRltteljlanbeö, ber nun In ber 3ud)t eben ber beutfcl)en

^urfd)en|d)aft 3um Süf)ter ber polltlfd)en 5ufunft t)eutfd)lanbö er*

XDud)6, begelj^erte 5ujllmmung. ;,<San3 Suropa'', Jo 3eld)nete er In

6trld)en, ble beute nod) Jid)tbar unfer £eben burd)3le!)en, bzn 6trelt

ber £elbenfd)ajten, bk ]i(i) langfam Im ^zx^tn unb Kern beß Erbteils

3ujammenballten, — ^gan3 Suropa rolrb gegenroärtlg geteilt unb er*

|d)üttert burd) zinzn lelbenfcf)aftllcl)en partelEampf 3rDlfd)en bzn ^n^

l)ängern eines fogenannten gottllcl)en }^ed)teö unb ben Pertelblgern

einer In Jold)' elnfeltlgen (Segenjäjen ebenfo baltlofen X)olf5four>eränl*

tat ober aud) 3XDlJc()en bzn greunben eines bllnben flabllen Sejll)al*

tens veralteter l^lj^orljd^er gormen unb ben ^nl)ängern einer alles l)lf^o*

rl}d)e £eben Dernldbtenben, Ibeenlofen, materlallj^lfcj)en ^eroegungs*

partel, iDeld)e l)öd)J^ens 3ur (Dppofltlon tauglld), aber 3ur Pereinigung

getrennter Polfselemente unb 3um IDleberaufbau ber (Sefelljd)aft

völlig untauglid) Ifl/' t)emgegenüber foüte „eine rDal)re Katlonal*

repräjentatlon, ein Katlonalrat ober eine 3rDelte Kammer" am beut«^

](a)zn Bunbestage einen ^usgleld) fcbaffen, allen begrünbeten Be*

fdjroerben 3um Kecl)t üerl)elfen unb unfinnigen 5umutungen ble Kraft

bes XOlberf^anbes nehmen.

3n flaf}lfd)er Kul)e rolrb l)ler ber gro^e (Sebanfe begrünbet, ber

r>on innen l)erauö n?leberum ein falbes lKenfd)enalter fpäter fa(^ un*

versofft fd)nell 3ur öllbung bes erflen beut}d)en Parlaments trieb.

t)er äußeren 3ufammenfe5ung einer Polfsr>ertretung aber 30g aud)

blejer Porfämpfer bes neuen, von gtanfreld) j^arf befrud)teten übe*

rallsmus bamals Immer nod) ble engen ^a!)nen einer ^nfd)auung,

ble burcbaus nodj) am 6taatsred)t unb an ber Überlieferung bes beut*

fd)en Btänbej^aates unb bes alten ]Reld)stags baftete, beren gormen
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erj^ bk Dernld)ten6e Kieberlage äußerer Kriege unter ben Krümmern

bes r6mifd)en ^eid)eö beutfd)er Kation begraben bcitte. ^Pon bm
ein3elnen 5ciuptern bes el)emalö reid)2J^änbifcl)en ^bels ber ein3elnen

£änber unb bann r>on ben 3eitrc>ei}e in bm ^unbeelänbern (burd)

beren £anbjlänbe) getDäl)lten ^bgeorbneten" mu^te, )o meinte Karl

XDelcfer 1831, bie neue Dertretung gebilbet tr»erben. „)I)äl)renb bie

auö ben fürj^lid)en (Sejanbten gebilbete erj^e Kammer bie allein

entfd)eibenbe 6timme bei Ausübung rein monard)iJd)er ]Red)te, 3um

^eijpiel bei ^ejcl)lüjfen über Krieg unb grieben bel)ielte, mü^te biejer

3rDeiten Kammer bas }^ed)t 3uj^el)en, überall bk Kationalanfid)ten

unb IDünfd)e auö3ufpred)en. Öobann aber mü^te fie ein 3uj^immungö*

red)t bciben bei allem, roas bie Perfajfungsredbte ber ein3elnen 0taa?

ten unb Bürger betrifft unb in ein3elnen £änbern ber 3uflimmung

ber Btänbe bebarf, 3um ^eifpiel bei 6teuerberpiIIigung ufiD-, fo ba^

alfo bie 6oux)eränität burd) fold)e 3uj^immung an bem ^unbestage

ebenforoenig litte roie burd) bk am Canbtage." Cangfam unb fd)ritt*

roeife nur Doll3og fid) nun r>on \)kx aus ber Umfd)rDung, ber in ben

inär3jlürmen bes Z^\)xzq 1848 enblid) in bie gorberung einer un*

mittelbar aus unb öon bem Polfe 3U tätigenben XDaf)l münbet, toenn

aud) bas IRa^ bes aftioen unb pafficen XDablrecbtß fafl in allen

beutfd)en £in3elj^aaten nod) burd)auö r>erfcf)ieben xoar. 3n fd)arfem

3rud) mit aller Überlieferung fet)en bk erj^en parlamentarifd)en Per^

einigungen neuer ^rt ein, bk t)eutfd)lanb im Öübxoeflen be9 alten

}^eicf)ögebietö, im IDinfel 3rDifd)en Kecfar unb IKain entj^eben )a\).

0eit bem f)^tbf^ 1847 folgen fid) bk r>ertraulid)en ^efpred)ungen

befreunbeter Politifer, bk bann im niär3 bee folgenben Jabres

fcbnell bintereinanber unb unter regj^er O^eilnabme 3u öffentlid)er

^uefpracbe in ^'^ibelberg unb granffurt a. OT. fübren. ^us ibr

roieberum eriDäd))^ in ma)ej^ätifcber ©rö^e bk erfte beutfcbe KationaU

Derfammlung, bk halb MU unb Kad)iDelt 3um xoeitbin leud)tenben

XDabr^eicben ber gan3en ^exregung XDirb.

5rot)bem aber bk IDid)tigfeit unb ^ebeutung biefer großen 5e*

xoegung feit jeber anerfannt lourbe, feblt es bod) bislang nod) an einer

vollgültigen, XDiffenfcbaftlid) unb fünf^lerifd) einxoanbfreien öebanb«^

1u n g bes banfbarenBtoffes. Heben bem r>eralteten^ilberbucb »onfjans
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3Ium, Die 6eutjd)e ^ei)olution (i 897) fann id) \)kx bal)cr nur auf 6ie

fleinen Öberfid)ten von CDttofar XOeber, 1848 (^us Katur uub (Seij^ee^

roelt. f 3. ^6d)en.) unb Don £rid) ^ranbenburg, t)ie beutfcl)e ^^eiDoIu^

tion 1 848 (IDi}fenfd)aft unb Mbung. 74. ^bd)en.) tJerroeifen. ^benjo

gering iji bie^usxDal)! r>on ^üd)ern, bk übet biz erj^e beutfcf)e Katio^

nalx)erfammlung allein l)anbeln. Heben einem Portrag, bm id) Jelbj^

im Korrefponben^blatt bes (Sefamtcereins ber beutjcl)en (5e|d)id)t0«'

unb ^itertumöt>ereine 1919 »eröffentlid)te (t)ie erj^e beutfd)e Katio^

naberfammlung), mag nur bk gefd)id)tlid)e 6tubie »on Peit Palentin,

t)ie erj^e beutfd)e Kationalüerjammlung (1 919), erxoäbnt werben, bie

(ebod) nur in )z\)x geringem lUa^e bzn ^rroartungen entfpricbt, bie

frül)er besfelben Perfafjers ^Srfllingsarbeit: granffurt a. IK. unb bie

}^e©oIution Don 1848/49 (1908) xoedte (x)gl. Z. ]Rapp in ber 5if^o*

rifd)en 5eitfd)rift ^b. 124. 1921). gür bie ^infüblung in bas poli«^

tifcf)e £eben bes Parlaments finb roir ba\)zx nod) immer auf 6tinv

mungsbilber unb DarJ^ellungen r>on IRitgliebern ber KationaIr>er*

fammiung felbj^ angeroiefen, beren Urteil jebod) burd)rDeg ]z\)x J^arf

parteipolttifd) gebunben i(l. Pon „erbfaiferlid)er" 6eite finb 3U

erxDäf)nen: 'R. 6apm, t>ie t)eutfd)e Kationaberfammlung. 3 ^bt.

iß49/f<5; 6- £aube, Das erjle Deutfd)e Parlament. 3 ^be. 1849.

Keue Ausgabe 1910; K. ^iebermann, Erinnerungen aus ber Pauls?

fird)e. 1849; ID. XDid)mann, DenfiDÜrbigfeiten aus ber Paulsfird)e.

1888, ipäbrenb K. Jürgens, 5ur (5efd)id)te bes t)eutfd)en Perfaffungs*

roerfes 1848 bis 1849: 2 ^bt. in 3 ^änben. i8fo/f7, ben ©tanb*'

punft ber „ gro^beutfd)en'' rRinberI)eit ©erteibigt.

^ud) l)eute finbet fid) baber jeber, ber fid) mit ber Paulsfird[)e

befd)äftigt, auf bie Quellen r>era)iefen, bie in bzn Öi^ungsberid^ten

ber Parlamente allerbings überrafd!)enb reid) fliegen. ^Is amtlid)e

Quellen bürfen ba gelten:

a) für bas Porparlament: Perl)anblungen bes t)eutfd)en Parla^^

ments. CDffi3ieUe Ausgabe. . IRit einer gefd)id)tlid)en Einleitung

über bie Entj^ebung ber Pertretung bes ganzen beutfd)en Polfes.

b) für biz Derfaffunggebenbe beutfd)e Kationaberfammlung:

1 . Perl)anblungenberbeutfd)enDerfaffunggebenben2^eid)s»erfammf

lung 3u granffurt a. IK. 5^^ciusgegeben auf ^efd)lu^ ber Kational^
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T)er|ammlung burd) 6(e 2?ebaftion5fomm(}[ion unb in beten Auftrag

von bem ^bgeorbneten ProfeHor Dr. K. t). f)a^ler. 6 Bbe. gran!*

fürt a. IK. 1848/49.

ob. 1 entbält bie amtlid)cn protofoUc ber 1. bis 180. eitjung (18. mal 1848 bis

2. IKär^ 1849).

ob. 2 entbält bos ^roeite öeilagenbeft, ober bie 5lus|d)u^* unb Komminions*

beliebte 3U Kr. 1 bis 180 ber amtlid)en protofolle.

Bb. 3 entbält bie amtlicben protofolle ber 181. bis 254. 6i^ung (?.lRär3 1849 bis

i8.,3uni 1849).

^b. 4 entbält bas »lerte 23eilagenbeft, ober bie 5lusjd)u^? unb Xommiffionsberid)te

3u Hr. 181 bis 234 ber amtlicben protofolle.

ob. 5 entbält bie im erj^en ^eilagenbefte abgebrucften, »on btn ^bgeorbneten

gejlellten Jelbjlänbigen unb PerbeHerungsanträge (mit ^usnabme ber au^ bie ein?

3elnen ^bjcbnitte ber Keicbsperjajfung be3Üglid)en).

ob. 6 entbält bk im britten öeilagenbeft abgebrucften, auf bie ein3elnen ^bfcbnitte

bes Perfafjungsrocrfes be3Üglicbefi Einträge.

2. 6tenograpl)ifcl)er ^erid)t über bk Perbanblungen ber t)eutfd)en

fonflituierenben Kat(ona(r>er}ammIung 3u granffurt a. IR., b^rauß«'

gegeben r>on g. XDigarb. 9 öbe. granffurt a. DX. 1 848/49. 6oiD(e

r>ollj^änbiges3nl)altör>er3e(d)nis,l)erauögegebenDonbemJeIben.granf*

fürt 18J0.

6d)on frü|), in ben erj^en 6ft)ungen ber Kationaberfammlung

}elbj>, (j> btn unter Leitung g. IDIgat^bö b^tgejlellten raortgetreuen

Berichten oorgexporfen roerben, ba^ fie einzelne 'Rzbm im Öinne

ber £infen bearbeiten unb ©or allem £id)t unb 0d)atten ber parla«^

mentarifcben 5u(^immung unb ^blef)nung, bie fid) in 3xDifd)enrufen,

(S^eläcbter, IKurren unb Beifall funbgeben, burd)au0 n)illfürlid) unb

parteiifd) verteilen. 5rot)bem aber finb xpir auf biefen jlenograp^i«'

fd)en Bericht allein angeioiefen, unb gan3 felbfl©erflänblicl) liegt er bzn

beiben Metern ^ugrunbe, bie biöb^t fd)on in ^U03ügen bie ^zbtn

felbjl 3u uns fprecf)en lajfen sollten. ©. lUoUat, }^eben unb 2^ebner

beö erj^en Deutfcben Parlaments (1895) ^i^^^^ ^^n tx^tn Perfud),

ber beute nod) unfern Danf r>erbient, xoäbrenb bie neuere Bearbeitung

Don ID. ^ppens, Die Kationaberfammlung 3U granffurt a. IR.

1 848/49 (1920) recht oberfläcblidf) unb einfeitig bie Bcblagroorte unb

IR^tbzn ber ünfen ber>or3ugt (r)gl. mein Urteil im üterarifcben 3entraU

blatt 72. Jabrg. 1921).
*
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^ud) 6ae oorlicgenöc Mcl)lein J^ü^t fid) in erj^er 'Rti\)t auf

XDigarbß 6tcnogTQpbifcl)en ^et(d)t, 3u9k(d) aber beld)ränft fid) 6ie

Bearbeitung im 6inne biejer Bammlung auf 2^e6en, Anträge unb

Befcblüffe, in benen uns bie ^nfd)auungen ber Parteien unb ber

ein3elnen S^b^^^^ ^^^^ ^^n ^beut|d)en Ötaatsgebanfen" bejonber»

beutiid) entgegentreten, ^rt unb Umfang jebod) gerabe bie}er ^us?

xoabl xoaren au^erorbentlid) fd)xper 3u bej^immen, ba alle Perbanb*

lungen ber Paul0fird)e ^ba?anbiungen unb Erörterungen über bie&

gleid)e 0^b^"^<i finb. IRand) einer, ber bas XDerf burd)blättert, mag

baber eine ober bk anbere 2^ebe unb Ein^elbeit x)erminen: im (Se^

Jamtbüb glaube id) nad) jabr3el)ntelanger eingebenber Be|d)äf^

tigung mit ber beutjdjen Beroegung con 1848 unb inßbefonbere mit

ber großen Perfa|}ungöfrage biejer Z^\)xz baö XDeJentlicbe feflgebalten

3u baben. XDid)tig xoar mir babei ber Perfud), nid)t nur ein3elne

fleine BrucbJ^ücfe aneinanber 3u reil^en, fonbern ^njd)auungen unb

(Cbarafter gan3er Parteien unb (Gruppen auf3U3eigen unb vor allem

aud) bi^^ ^i^ /.S^bter unbDenfer'' bes beutld)en Ötaatsgebanfenß,

bie in biefer 6ammlung an anberer Ötelle nid)t vertreten finb, in

geJd)loJ}enen, umfangreid)en 'Rzbzn 3u XDorte fommen 3U lajfen.

Kur3e biograpbifd)e ITCitteilungen, biz am 6d)luß bes Bucbes bie

notxpenbige Kebnerlijle (6. 392 ff,) ergän3en, {ollen ebenfalls bcn

IDert ber Perjönlid)feit für bie EntxDidlung bes nationalen ®ebanfen&

Jd)ärfer b^^i^o^b^ben, roie in anberer XDeife bie beigegebenen Silber

xDenigjlens anbeuten, xoeld) tiefen Einbrucf biz Perbanblungen be»

Parlaments binterließen. 6ie alle finb bzn reid)en Bammlungen

bzQ 5iJ^orifd)en IRufeums 3U S^anffurt a. IR. entnommen unb vzu

biznzn aud) an biefer 6telle zinz fur3e Erläuterung.

t)as et j>e unb 3tDeite Bilb (cor ber ü^itelfeite unb 3XDifd)en 6. LXIV
u. 1) 3eigen äußeres unb inneres ber Paulöfird)e febjl, belebt pom
5uge ber ^bgeorbneten, bie fid) fd)nell in bzn ungerDobnten, nid)t

eben bebaglid)en Räumen bes (Sottesböufeß 3ured)tfanben. Die

übrigen 3eid)nungen geben DomBtanbpunft ber gemäßigten ünfen, bie

als Oppofition bas }?ed)t ber 6atire unb bes 6pottß geroanbt unb

fid)er nugte, ^uöfcbnitte aus ben Perfafjungsberatungen felbjl. 3n*

baltlid) beuten bie in ber folgenben Erläuterung eingejlreuten Be*
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mcrfungen baß \)izx Gebotene »ollig aus, roäbrenb für bk ^uöroaf)!

Jelbj^ 6er fün)>Ierifd)e XDert aller r>(er Ötücfe nicbt unbeachtet blieb.

Das gut für ba& £eld)engefolge bes Ölebenmonatöflnbes ber beut^^

fd)en Perfaffung, bas mit ber 5lnnal)me bes Pertrags r>on IRalmö

bereite 3u (^rabe getragen fd)len (6. 88/89), a>ie für ble belben Karl*

faturen, x)on benen baß zinz ©agerne !^lntrltt in bas Keld)ßmlnlj^e*

rlumIRlttet)e3ember 1 848 bar)^ellt(0.i 60/1 öiXroäbrenbbasanbere

einen £mbll(f in biz beutfd)e 2?eld)ßfcl)nelbertDerfjlatt (240/241) ge*

mä\)xt Das Ie$te ^llb enblld) gel)6rt 3u bzn Olelj^erftücfen bes breljlg*

jäl)rlgen £ltl)ograpf)en unb IRalere grlebrld) Pecl)t, ber fld) bamale

monatelang bem 0tublum ber }^elcl)ßt)erfammlung tolbmete. ^bfld)ts*

»oU foüten feine ^öbllber, ble beftroelfe „bi^ täglld) neu auftaud)enbcn

^orbelten" ber Partelen bem öffentlld)en Bpott preisgaben, bod)

fcbUe^Ild) ebenfalls bem großen preußlfd)«^beutfd)en ©ebanfen blenen,

ber ble bef^en Kräfte in feinen ^ann 30g. — Pgl. gt. Ped)t felbj^ In

feinen ^Cebenserlnnerungen'' : ^uß meiner 5elt. ob. 1. 1894.

B) grläuterung ber Ie;te

Porfplel unb ^uftaft blefer erj^en beutfd)en Polfß^ertretung bot baß

Porparlament, baß am 31. IRär3 1 848 In ber reformierten Paulß*

!ird)e 3U granffurt 3ufammentrat. XDleberum, XDle es 3ule5t Johann

P}olfgang (&oetl)e in feiner 0d)überung ber legten Kalferfrönung Im

alten }^eld)e fo lebenst)oll 3eld)nete, begrüßte biz ef)rrDÜrblge IRaln«^

j^abt als IRlttelpunft beß regfamen polltlfcf)en £ebenß t)eutfd)lanbß

Pertreter beß großen, gemelnfamen Paterlanbeß, biz nun auß

eigener IRad)tr>ollfommenl)elt gefommen toaren. (Selaben XDurben

fle »on einer Perfammlung In 5^ibelberg, 3u ber fld) unter bem un^^

mittelbaren ^Inbrucf ber Parlfer gebruarrerolutlon fd)on am f . nTär3

elnunbfünf3lg Pertrauenßmänner 3ufammenfanben, biz lljrerfeltß

roleber einen 0lebeneraußfcl)uß 3ur ipelteren ^ebanblung ber fd)rDe*

benben S^^^Ö^n rDäl)lten. Daß ^rgebnlß blefer legten ^ußfpracl)e

loaren ble „Teltfäge'', In benen ble neuen ©ebanfen r>on ber ^uß*

bllbung beß beutfd)en 0taateß Ibren erj^en entfd)elbenben Kleber*
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jd)Iag fanben. 3ugleid) aber entbrannte im Porparlament felbj^ um
bae Ausmaß ber ^2?ed)te bee beutfd)en Polfes" zin erbitterter 2^ebe?

fampf. Durd) il)ren IDortfül)rer (Sujlax) r>on 8trur>e, ben babifcl)en

r)olf0l)elben, ber balb 3um greifd)ärler XDurbe, jlellte bk ;,entfd)iebene

Onfe" gorberungen auf, biz wzit l)inaus gingen über bas, roas bk

„(Semä^igten'' im Antrag bes Darmj^äbterß Jaup ^ur 3eit für möglid)

tinb frucl)tbar bielten. 6el)r balb fcl)on neigte fid) mit überroältigenbcr

IKebrbeit ber 6ieg ben Vertretern einer rul)igen überlegten 2^eform

3u, tro^bem ibre (Regner bereits bk £eibenfd)aften ber 6tra^e 3u i)ii]z

riefen unb mit 6prengung ber Perfammlung breiten. t)ie ,,öefd)Iüffe

bzQ Porparlamentö'' loiefen bereits ber fünftigen größeren, orbnungs^^

mä^ig geroäblten Vertretung bes beutjd)en Polfes gan3 beftimmte

XDege. — Den poIitifcf)en2^al)menbiefer ^Uölaffungen3eid)nen£.^erg?

jlrd^er. Die parteipoIitifd)e £age bei 3ufammentritt bes Porparia?

ments (5eitfcl)r. für Politif. ^b, 6, 6. f 94ff.) unb U. greper. Das Por^

Parlament3u granffürt a. IR. im Jabre 1848. ©reifsxoalber Diff . 1913-

Das erfie ber bi« beigegebenen Silber (6eiteIV— V) ^eigt bzn

j^attlicl)en 3ug, ber am 18. IRai bie ^bgeorbneten 3ur »erfaffuhg?

gebenben beutfd)en Kationaberfammlung feierlid) t>om

^ömer 3U. ibrem nun enbgültigen 6it) geleitete. Pon IRunb 3U

IHunb unb r>on 6tabt 3U 6tabt pflan3ten fid) bk fraft»ollen XDorte

fort, bk bann greiberr iyzinxiä) r>on (Magern fanb, als ibn am foU

genben 5age fd)on bk überroältigenbe lRel)rbeit 3u ibrem erjlen unb

glän3enbften Präfibenten erfor, ber jet)t ©olle fieben IRonate ()in*

burd) bzn ^ufjlieg unb bk Blüte biefes Parlaments ©erförperte.

„Das gute ©exDiffen bes beutfd)en Polfes'' bot man bamals xdoI>1

gern ben b^ffifcb^n liberalen genannt, beffen Käme feit Jabren be?

reits roeit über Darmj^abt binaus einen guten Klang befa^, unb in

ber 5at feben roir in biefem 6pro^ eines alten reid)s(^änbifd)en ^Zf

fd)led)ts xDieberum ben Pertreter alier uneigennüjigen Hoffnungen,

biz fid) in ber „Paulsfird)e" auf „^inbeit unb greibeit" bes großen

beutfd)enPaterlanbes rid)teten. Bebeutungst)oll3eigtibn unfer 3rDeites

Bilb (r>or 6, 1) in r)oller Ausübung feines perantiportlicben ^mts,

iDäbrenb auf bem }^ebnerjlubl felbfl als Oebling ber breiten IRaffen

^es fleineren IRittelj^anbes ber £eip3iger „Polfsmann" Robert Blum
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er}c()eint. 2^ingsum ergeben fid) im Kuppelbau 6er nid)t all^u geräu«^

migen Kird)e bie 6i6e 6er ^bgeor6neten, an 6ie ]i(i) unmittelbar 6iepiä5e

6er 5ufd)auer fd)lie^en, 6ie 3ugleicl) aud) 6ie oberen 2^änge füllen.

00 bere6t un6 flar je6od) 5^^nricl) t>on Magern Aufgabe un6

}?ed)t 6er Perfammlung r>erfün6ete: 3ugleid) Jc()ob 6as Parlament

feibj^ 6amit einen üollj^cin6ig ausgearbeiteten PerfafJungsentrDurf,

6en 6ie 6em »erbauten Öun6eßtag 3ugeteilten fieb^eljn IRänner 6e&

öffentlichen Pertrauene unter (EI)rij^opf) t)a!)lmanng Leitung bereit»

ausgearbeitet Ratten, x>oll(län6ig 3ur 6eite. 3n flol3em Biegeegefübl

na\)m 6ie Kationaloerfammlung nun felbj^, xpie oft genug betont

iDur6e, 6as 2^ed)t un6 6ie Pflid)t in ^nfprud), auf einer tabula rasa,

auf DÖllig ungepflügtem ^o6en, i\)x neues 0taatsgebäu6e 3U er^

richten. Kur 6ie r>ermitteln6en Öätje, mit 6enen ©agern 6en }^egie^

rungen auf bcilbem IPege entgegenfam un6 6od) 6ie ^6our>eränität''

6es Parlaments nad)6rücflid) betonte, xou^ten flug 6ie (5egenfät)e 3u

milbern, 6ie 3XDifd)en red)ts un6 linfs nad) vok x>ox flafften. Die gor*

6erung 6er 6eutfd)en ^inb eit, in 6er alle ©ruppen in il)ren XDün»^

fd)en un6 Hoffnungen 3ufammentrafen, j^an6 als Ieucl)ten6e8 IDabr*

'izi(i)zn über 6en Perl)an61ungen 6es Parlaments. (Sera6e 6iefem Per*

langen aber traten gleid) 3U Anfang bie j^ärfj^en 5in6erniffe in 6en

IDeg. Ebenfalls Anfang IRai geipann als 6as alte, fd)tperfle Problem

6er 6eutfcl)en (Sefcl)ici)te 6ie ^useinan6erfe6ung mit 6en Sin3eIJ^aaten

in allen politifd) 6enfen6en Köpfen neue (Sej^alt un6 Kraft.

(Sleid)3eitig fa(^ mit 6er XDabl 3ur Paulsfird)e Ratten alle 6eutfd)en

^in3elj>aaten, 6ie bislang zinz gemeinfame Polfsx>ertretung entbehrten,

ibrerfeits ebenfalls „Hationaberfammlungen" einberufen, um 6ie

fonpitutionelle 2^egierungsform aud) in i\)xtm fkinen Kreife unrer*

3Üglid) 6urd)3ufübten. Der Umjlur3, ^^^ ^^ ^^" lKär3tagen ganj

t'eutfd)lan6 erfd)ütterte, roar ja Don 6en ^in3elj^aaten ausgegangen

un6 \)aüz boxt 3unäd)J^ 6ie Sor6erungen 6es Polfes 3ur Durd)^

fübrung gebracht. Heben 6en älteren ;,Perfaffungsflaaten'' 6ü6* un6

rRittel6eutfd)lan6s follten 6al)er nun audj) 6ie größeren Ötaaten*

gruppen 6es Kor6ens un6 0j^ens eigene (Sefamtj^aatSDerfaffungen

erbalten, in 6enen ebenfalls rDie6er eigene Parlamente 6ie fonj^itu?

tionellen <S>run6fät)e ficberj^ellten. 2^iefengroß erbob fid) flugen Poli*
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tifern bamit bk (Sefat)r, 6a^ bieje neue, innere ^inbung bet Bürger

an btn engeren 6taat aud) eine neue 6d)ranfe 3n)ifdf)en ben ^in^el?

f^aaten JelbJ^ aufrid)ten fonne, biz bk einl)eitücl)e Perfcf)mel3ung aller

t)eutfd)en in bem erje!)nten großen 2?eid)e b^trimen unb bintanbalten

müfje. t»ie gorberung, baß ber „Kunf^flaat'' Preußen, ber, xpie man

meinte, nur burd) bk Per}on bes Königs, burd) Beamtentum unb

5eer 3ujammengel)alten rourbe, „in t)eut}d!)Ianb aufgel)en'' unb feiner

eigenen (&roßmad)tjleüung entfagen Jolle, um fid) unb feine Proijin^en

roillig ber fünftigen beutfd)en Perfaffung allein unter3Uorbnen, fd)ien

mel)r als je bered)tigt.

ZuQ biefer gragej^ellung b^raus erj^ i(^ ber fd)einbar nur formale

Antrag bes Kölner ^bgeorbneten J^aceaux 3u x>erjlel)en, ber bann

in benroicbtigen unb grunblegenben ^ntrourf bee ^bgeorbnetenlDerner

aus KobIen3 überging, ber feinerfeits nun fur3 unb fnapp aud) bk

fünftigen Befc^lüffe aller ^in3elparlamente ben Bejlimmungen beß

Don ber beutfd)en Kationaberfammlung 3U grünbenben allgemeinen

Perfaffungsmerfes unterftellte. XDobl galten Bericht unb Antrag

bes 3ur Porbereitung eingefet)ten ^ußfd!)uffes gan3 allgemein ber

grage, roie roeit überhaupt Perfaffungen ber beutfd)en ^in3elj^aaten

nod) ©ültigfeit befäßen ©or ber neuen ]Reid)ßr>erfaffung, beren Durd)»^

fübrung eben als erjle, ja ein3ige Aufgabe ber Kationaberfammlung

galt. 3n )I)abrl)eit aber ir>aren bod) nur Öj^erreid) unb Preußen

gemeint, loenn jet)t aufs f^ärfj^e ^infprud) erhoben xDurbe gegen bie

Anmaßung, baß jebes 6tücflein biefes „glicfiDerfesoon 38 Ötaaten"

fid) als ^Kation'' füble unb be3eid)ne. Die fd)arfe 3urücfxDeifung

ber Dorfci)nellen XDorte ©eorg r>on Pincfes Don bm 38 Kationen {n

t)eutfd)lanb burd) Karl Biebermann i(t x>ox allem rDid)tig für bk
XDanblung bes beutfd)en Btaatsgebanfens, ber nun dnz Kation

nur nod) unb einen beutfd)en Btaat bem Partifularismus als bem

fd|)limmflen geinbe gegenüber anerfannte.

^ud) bier aber burfte bk öffentliche IKeinung bereits einen Untere

fd)ieb mad)en 3)LDifd)en bzn beiben beutfd)en (Öroßmäd)ten, bk fo

furd)tbar fcj)xr»er fid) eingliebern ließen in bie beutfd)e 6taateneinl)eit.

XDäbrenb (Dflerreid)s ^Regierung fid) fd)eu 3urücfl)ielt unb forgfältig

jebe offene Btellungnabme ©ermieb, batte gerabe in biefen 5agen, am
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1. Juni 1848, 6aö preu^(fd)e IKiniflerium bm Potrpurf ^urürfge*

xDfeJcn, „bk Stanffurter Perjammlung burd) £anbtage in ben ein«'

3elnen 6taaten 3U paralpfieren''. Pertrauensroü burften bie ^ebner

ber Paulsfird)c roieberum biz TeitiDorte ^zinxid) r>on (Sagerns roieber?

()oIen, ba^ bas Perfaffungsroerf 3u Jd)affen bie alleinige Aufgabe

biefer Perjammlung fei, ba^ aber bie^usfü^rung Pflicht ber }?e«^

gierungen bleibe. Unerfc!)ütterlicl) roucbs gerabe in biefem erjlen 6treit,

in bm biz ^nfd)auungen com beutfct)en 0taatsgebanfen mit ber ge?

}c!)icf)tlid) erroadbjenen 6taatenbilbung bes t)eutjd)en Bunbes gerieten,

ber IITebrbeit bod) biz 5uvzx]iö)t, ba^ „bi^ ]in\i&}Z nXad)t unb bie

unx)erjäl)rten ^z(i)tz ber Nation bie (^runblagen einer freien unb frieb^

lid)zn Vereinbarung" fein rpürben.

ga)^ einj^immig tourbe ber Antrag XDerner angenommen; ein

xDeitererPorfd)IagbeöPerfaffungsau9fd)uffeß, ber allen nid)tbeutfd)en

Polfepämmen in t)eutfd)lanb (Sleic()bered)tigung unb grei!)eit i\)xzx

Dolfstümlicben ^ntmicflung vzx\)iz^, erhielt obne toeitere ^uöfprad)e

biz (Genehmigung ber Perfammlung: fo felbjlDerj^änblid) loat ber

beutfd)en Kation, beren 'Rz&^U biz ©egner jal)r3ebntelang mit aller

Kraft unterbrücft l)atten, fcbon in bizjzn Jahren ber lRinber!)eitö^

]d)u^ gexporben, ber erj^ 1919 im 3rDeiten Perfailler grieben als

ieitiDort beö Pölferbunbes in leiber gan3 unerfüllbaren Paragraphen

anerfannt roorben ijl!

^lle biefe Erörterungen jebod) fonnten nur als Porpojlengefecbte

gelten, in benen fid) bie ein3elnen ^bgeorbneten langfam fennen

lernten unb nad) XOeltanfd)auung, Ötaatsgebanfen unb it?ol)l aud)

nad) perfönlid)er Keigung unb Perel)rung in bzn r>erfd)iebenen (Saj^*

Käufern ber ^tabt granffurt 3ufammentrafen. ^in eigener Per^

faffungöaußfd)u^ »on brei^ig Vertretern begann in3rDifd)en bie Be^

ratung ber 2^eid)ör>erfaffung, beren rpid)tig)^e (Grunbfä^e bie gor^

berung einer „propiforifd)en 5entralgeipalt" febr balb aud) in

ber paul8fird)e felbjl 3ur 6prad)e brad)te.

UniDiberfprod)en t)atte biz Kationaberfammlung fogar bie 0ou^

Deränität ber Kaiion für fid) in ^nfprud) genommen. !Ein Poll*

3ieI)ungsorgan 3ur t)urd)fül)rung aud) nur bee fleinj^en ^efd)luffee

fehlte ]zboä) bislang. Ein fold)e8 als felb)^anbige(^aatlid)e(&erDalt3u
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Jd)affen fdjien ba\)zx biz erj^c praft(Jd)e Aufgabe 6ee Parlaments,

bem als berDäl)rte(^er Kenner bes engl(fd)en unb beutjd)en 6taatg^

rechtes (Cbrij^opl) t)al)lmann tinzn eingebenben Verlebt über 3(el

5ir>ecf unb gorm einer folcben Keujcböpfung erj^attete. ^ki Dor allem

ijl es überaus be3e(cbnenb, loie ber beutfcbe 6taat8gebanfe »om ^e^

griff ber f^aatsred)tlicben ^inbeit ber Kation, btn bk IKär3tage loecften

unb bann ber von t)ablmann felbj^ ge3eid)nete Perfaffungsentrourf

ber „Bieb^ebner" in Dorbilblicber XDeife öoranjlellte, ^urücftrat ©or

^er gorberung ber f©genannten „ö^rias"', bie fcbeinbar am bej^en bas

gefcbicbtlid) geworbene 6taatenbilb t)eutfcblanbs »erförpere. Preußen

unb (Dj^erreid), fo lautete biefe lUeinung, xoaren burcb au^erbeutfcben

^efi6 unb burd) ibre 6teüung im Kreife ber ©ro^mäcbte b<^taus^

geroacbfen aus bem (Sefüge bes alten beutfcben ]Reid)es, beffen ilbzi-^

lieferung bas „britte t)eutfd)lanb'' ber Klein* unb IRittelf^aaten 6üb?

unb IRittelbeutfcblanbs allein feflbi^lt. t)iefen territorialen unb roelt*

politifcben öefonberbeiten entfpracben ^ugleid) bk ^nfcbauungen über

Perfaffung unb Btaat, bk in bzn ein3elnen Cänbergruppen gepflegt

SDurben, fo baj aud) in biefer f)^nficbt nur ein ^usgleid) möglid) fcblen.

Drei IRänner, fo lautete baber ber Antrag, follten bas ^unbes^

bireftorium bilben, bis biz Kationaberfammlung felbj^ in ibrer Per»*

faffung bie !Entfd)eibung für biz enbgültige Btaatsform bes neuen

2^eicbes gefällt bcibe.

3n ber 9^at gab biefe £öfung 3unäcbJ^ ben ©runbton ab für biz

gan3e Beratung, bie in ber Paulsfird)e alsbalb mit ber ungebeuren

5abl »on 189 eingefd)riebenen }^ebnern einfette. t)ie Einträge ber

£infen, biz in fd)roffem (Segenfa^ 3U ben r>on t)ablmann unb feinen

Sreunben vertretenen gemäßigten ^nfd)auungen nad) bem Porbilb

ber fran3öfifcben6d)re(fenstage einen „Poll3iebungsausfd)uß" forber?

ten, erbielten nur loenig Unterftütjung. IDefentlicber ipar für bie

IRebrbeit bie S^age, ob man aus eigener lRad)tr>ollfommenbeit »or-.

geben ober ob man fid) x>ox ber ^ntfcbeibung gütlid) mit bzn 'Rz*

gierungen ber ^in3elj^aaten, beren Pertreter nod) im ^unbestag

neben ber paulsfird!)e tagten, einigen, unb ob biz XOa\)l auf MU
glieber ber beutfcben gürftenbäufer befd)ränft xoerben folle: alles

Probleme, bie nad) bem allgemeinen (Sefübl in geraiffer Öe3lebung
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bereits eine ber i]D(d)t(gj^en ©lunbfragen 6er fünftigen ]Reid)ßX)er?

fajfung felbfl Dormegnabmen. Einigte man fid) je^t fd)on auf einen

PoIl3iel)ungsauöfci)u^, fo roar ber IDeg 3ur Hnbeitsrepublif geebnet;

erhielt ein ein3elner gürjl bie IRel)rl)eit, fo mu^te bas auf ^in monard)i*

fd)eö ©efüf)l binbeuten, bas and) bei ber ^eftellung bes fünftigen

}^eid)ßoberl)aupteö, ber ^Bpije'', ipie man fagte, 3um ^usbrucf fom?

men roerbe. ^inz oberj^e ]Reid)ßflattl)aIterei enblid), gebiibet aus brei

fürjllicben Vertretern (Dfterreicbö, Preußens unb bes britten Deutfd)?

lanb, mod)te wk in Dablmanns ^ericbt als Kotbe^elf gebad)t roerben,

beffen ©eftaltung ber fpäteren Sntfd)eibung nid)t »orgreife. Zuä)

fie jebod) fonnte ebenfalls loieber bie Keigung 3U einer ©emeinfcf)afts^

regierung (Warfen, bie bk brei bej^el)enben 6taatengruppen im Kern

nXitteleuropas bauernb anerfannte. gür btn beutfd)en Btaats^

gebanfen biefer 3[age ij^ jebenfalls \)kx roie in ber folgenben ^us?

Sprache bebeutfam, ba^ man eine eigene Vertretung ber ^in^eU

f^aaten bei ber ^usgej^altung ber neuen 5entralgerDalt nid)t x>ox]a\),

Kur gan3 r>erein3elte Ötimmen rourben bafür laut, roäbrenb bie über*

xoiegenbe iKel)rf)eit barin nur eine ^uferflef)ung bes alten Bunbes?

tages feben fonnte: 60 flarf unb übermächtig brücften bie böfen gr^

fabrungen bes legten IKenfcbenalters aud) nad) ben nXär3tagen nod>

auf bie Polfscertreter unb 6taatsmänner einer neuen 5eit!

XDie unflar fid) bie IKeinungen immer nur einer fünj^lid)en jlaats*

red|)tlid)en 6id)erung 3uneigten, 3eigt beutlid) bas 6d)icffal bes ^n*

träges, ben ber pommerfd)e ^bgeorbnete ^raun j^ellte, bie oberjie

^^egierungsgeroalt für Deutfcblanb ber Krone Preußen 3U übertragen,

©ebanfen, bie lange cor bm IRär3tagen unb »or allem in bzn XDod)en

bes Umj^ur3es felbj^ r>on bzn gübrern gerabe ber fübbeutfd)en übe*

ralen burdt)aus geteilt iDurben, x)erfielen je^t einem allgemeinen ©e^

läd)ter unb einem fafl unbegreiflid)en 5obn. t)er Antrag mar unb

blieb ein 5n)ifd)enfpiel, bas feinerlei Sinflu^ auf bie ^ntfd)eibung

gexoann, bie nun bod) »or allem in fleineren Perfammlungen au^er^

balb ber Paulsfird)e vorbereitet xourbe. Die erf^en gefamtbeutfd)en

Parteien mit eigenem Programm unb eigenen gübrern finb in biefer

^usfprad)e entj^anben, bie enblid) ber ©erebrte Präfibent ber Per*

fammlung felbj> in glän3enber Kebe 3um 5iele fübrte. - Pgl. £.
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3ergJ>tä^er, Parteien »on 1848 (Preu^ifcbe Jabrbücber 56. 177)

1919 unb beif., (Öejd)id)te bet politifcben Parteien. 1921. IDeitere

Belege foll ber ^xpeite 5anb biefer ^usroabl bringen.

^nger unb enger Icf)lo^ fid) in3tDiJd)en ber Kreis ber IReinungen.

5uerjl nur r>or}icl)tig, bann fecfer unb faj^ Jelbj^r)er(länblid) nannte

man Im rertraulid)en (^efpräd) unb in öffentlicher IRebe balb nur

nod) einen IRann, ber iDÜrbig bie Hnbeit t)eutfd)lanbs »ertreten

n)erbe. IDol)l vorbereitet burd) Perbanblungen, bie er als Per?

trauensmann ber fonj^itutionellen ©ruppen mit ^bgefanbten ber

iDid)tigjlen ^Regierungen, insbefonbere mit Preußen unb (ßjlerreid),

führte, geroann 5'^^nricl) x>on (Sagern bk IKel)rbeit ber paulsfird)e

3ur XDabl eines !Ein3elnen, ber im loeitef^en IKa^e bie 3;eilnal)me ber

öffentlichen IReinung geno^, ^ obgleich" er ein gürfl roar. 3n ber

Perfönlicl)feit bes Sr3l)er3ogs Johann »on (Dj^erreid), bzn ein Wnf*

fpruci) aufDeutfd)lanbs ^inbeit beimKölner Dombaufej^ im Jabre 1 8 4 2

unb feine romantifcbe '^zixai in 6teiermarf roabrbaft ©olfstüm*

lid) gemacbt bitten, trat ein ^eroerber auf, ber als bcibsburgifcber

Prin3 bie 5uflimmung C&j^erreicbs fieberte unb bocb aucb Preußen

nicbt roeniger als bzn übrigen beutfcben ^Regierungen genebm roar.

5ugleicb rourbe mit ber öegrünbung biefer „pror>iforifd)en 3entraU

geroalt für Deutfcblanb" ber xoeiteren Beratung ber ^eicbsoerfaffung

im ^usfcbu^ unb in ber Polberfammlung betrugt ober unberou^t

ber XDeg geebnet 3ur monard)ifcben Öpitje. IDieberum roaren bie ^m
griffe ber 2Republifaner abgetoiefen a?orben, als bem neuen, unr>erant*

a)ortlicben ^eicbscerroefer nacb fireng fonj^itutionellen ©runbfä^en

ein »erantxDortlicbes Keicbsminij^erium 3ur 6eite gefreut XDurbe.

Die ^nnabme bes (Sefetjes mit ber überroältigenben IRebrbeit Don

450 3U 100 6timmen fcbien ber bej^e Kernels für bie ^inigfeit ber

Kationaberfammlung, bie am 1 2. Juli feierlicb ben erj^en freigeiDäbl*

ten ^Regenten bes neuen beutfcben Polfes empfing.

t)ie ©rbnung im I^eicbe unb bie Autorität bes beutfd)en Paria?

ments fd)ienen bamit aufs glän3enbj^e gefiebert. Sreiroillig ging ber

^unbestag auseinanber, nacbbem er nocb in feiner legten 0it)ung

bem KeicbsDeripefer bie ^nerfennung ber ^in3elregierungen aus?

gefprocben bcitte. 2in IReicbsminij^erium übernabm bie £eitung ber
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©ejd)äfte unb Derttat Dor bem ^^^I^ ^^^ beutjd)en Polfßüerttetung

eifrig ^ed)te unb XDün}d)e ber ]Reicf)2regierung. ^lles ](i)kn iDof)l

»otbereitet, um »oll £ifex bie Beratung ber 2^eid)ßr>erfanung Jelbjl

3U beginnen unb bamit 5iDe(f unb 5iel ber gan3en parlamentari|cl)en

Arbeit 3U erfüllen.

0d)on als es bie erj^en 6d)ritte 3U biefem IDerfe galt, j^ellte fich

jebod) betaue, ba^ bie IReinungen innerhalb unb au^erbalb ber

Kationalr>er}ammlung nod) vizi 3U xoenig geflärt xoaren, als ba^ fid)

eine IRebrbeit auf beftimmt umgren3te ^rtifel unb Paragrapben

bätte einigen fönnen. ^ufs fcbiperf^e räd)te fid) je^t ba^ eine barte

5enfur über ein IRenfcbenalter binburd) jebe ernf^b^ftc iErörterung

bes beutfd)en 6taategebanfen2 unterbunben bcitte, unb ba^ gerabe

in bm größten beutfcben £in3elj\aaten, in- Öj^erreid) unb preufeen,

Parlamente feblten, in benen fid) lOelt;^ unb 6taat9anfd)auungen in

offener ^usfpracbe flären fonnten. 6elbj^ biz ^bgeorbneten, bie fid)

wo\)l 3umei(^ früber fd)on mit fold)en Problemen befd)äftigt l)atten,

befannten xunäcbl^ nur ibre eigene perfönlicbe IReinung, bie nun erjl

3ur ^nfd)auung bej^immter ©ruppen gexoanbelt loerben mu^te, um
im Parlamente felbfl roirffam 3U xoerben. ^^izi vox allem festen bie

Parteiberatungen ein, iDäbrenb 3ugleid) in £eitartifeln ber toenigen

großen 5eitungen unb insbefonbere in glugfcbriften, xoie ein 5eit?

genoffe es treffenb ausbrücft, „bas 0taatöred)t r>on ben t)äd)ern

geprebigt" xDurbe. Por allem ber praftifd)e -Susgleid) 3tDifd)en ben

6onberxDÜnfd)en ber £in3eljlaaten, wo roieberum Polfscertretung

unb IRegierung 3U berücffid)tigen roaren, unb bzn nod) unbej^immten

^nfcbauungen einer Deränberungsluf^igen ,,6ffentlid)en IReinung",

ben bod) bie ]Reid!)sr>erfaffung felbfi 3um Qlusbrucf bringen mu^te,

fd)ien ©orerfl nod) unburd)fübrbar. Keffer mod)te es mit ben all^

gemeinen XDünfd)en gelingen, für biz man fid) in ben lUär3tagen

fd)on auf einige £eitfät)e geeinigt l)atte. ©any r)on felbj^ fam baber

ber Perfaffungsaußfdbu^ 3U bem ^ntfd)lu^, 3unäd)j^ bie fogenannten

(Srunbrecbte, beren ^Richtlinien bie ^efd)lüffe bes Porparlamentß

gleid)fam bereits Dorge3eid)net bitten, als 6onberr>orlage 3U unter^^

breiten. Die allgemeine ^infübrung übernabm als ^erid)terf^atter

©eorg ^efeler, ber aud) \)izx fd)on grunblegenbe Erörterungen bes
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6eutjd)en Ötaatsgebanfenö einfIod)t, öle jeltbem (Gemeingut bes

6eutjd)en Polfeö geioorben finb.

3um erjlen IRalc im mobernen Pcrfajfungsleben xoarb im erj^en

Paragrapl)en bereits ein beut|d!)e5 }^eid)öbürgerred)t geforbert, bas

in fid) ja ]d)on bzn beutfd)en 6taat in einer Zin\)üt j^oraueje^te,

roie fie bis babin nur zin frommer XDunfd) gexoefen a>ar. Kicl)t als

Kotbebelf gleicf)fam, um müj3igen (Öebanfengängen nacl)3uget)en, ij>

bat)er biefe Beratung ber (&runbrec!)te in ber paulöfirc^e 3u loerten:

ibre ^Erörterung i^ bereits ber erj^e ^ft, in bem fid) bk XOanblung

unb Sejligung bes beutfd)en Ötaategebanfens felbfl r>oU3iel)t. 5nö^

befonbere biz ^Erörterungen über Beibehaltung ober £öfung ber engen

Banbe, bie jabrbunbertelange Überlieferung 3a)ifcl)en 0taat, Kirche

unb 0d)ule geipoben batte, gebt tief in XDefen unb (Tbarafter bes

Btaates felbj^ zin. Der Antrag ^rnolb Kuges, ber biz uns geläu*

figen S^^Q^»^ ^^^ ^brüf^ung, bes eroigen S^i^^^ns unb eines Pölfer«^

bunbes anfcbneibet, fügt ben (Srunbred)ten bes beutfcben Polfes

bereits internationale ©ebanfenreiben ein, bie aud) bie jüngj^e beutfd)e

Perfaffung ron 1919 befanntlid) in loeitgebenbem IKa^e berücffid)''

tigt. t)ie lErfabrungen ber Pergangenbeit, biz feit Jabrbunberten

immer roieber Eingriffe frember Kationen in bas Dafein bes beutfcben

Polfes gebracbt bitten, unb eine eigene, ecbt beutfcbe Keigung 3u

pbüofopbifcber unb xoeltbürgerlicber Betrad)tung liz^zn immer xoieber

ben (Stauben an bie IRöglicbfeit einer Pölferr>erföbnung auf(Zeigen, fo

iDenig (Segenliebe gerabe biefe Auslegung im internationalen Perfebr

aud) finbet. Dritten binein in bzn Ötreit um XDeltanfcb^uungen tritt

3ugleid) in erfd)ütternber 6d)rDere aufs neue bie §^^9^. biz ber Antrag

TDerner bereits leife gej^reift bcitte: bas Problem, ob biz Kational»^

loerfammlung über ben ^nfprud) einer 6our>eränität binaus aud) in

ber (Sefellfcbaft ber anberen Pölfer ^Europas als (Sro&mad)t aner*

fannt roerbe unb roie fie fid) felbf^ bei ben beutfcben ^in3elflaaten

(Seborfam unb (Sefolgfd)aft er3rDingen fönnte, unb toieberum ij^ es

ein 6treit mit Preußen, ber ben neuen Kampf entfeffelt.

3n feltfamem 3ufammentreffen loar juj> 3ur felben 3eit, ba fid)

bie 3eitenrDenbe im Januar 1848 vorbereitete, ber bänifcbe König

gej^orben. 6ein Kacbfolger nabm bie (Selegenbeit ipabr, aus eigener
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lRad)tDollfommenbeit öle lange fd)on erörterte Steige ber 5ugebörig?

feit 6ci)lesxD(gö ju Dänemarf ober ju ^olj^ein unb bamit 3u Deutjc^^

lanb burd) Einverleibung beiber Herzogtümer in ben bänifcl)en Einbeits?

jlaat in löjen. (Setragen unb gej^ütjt r>on ber 6f|entlicf)en IKeinung

loarf fid) jebod) ber Deutfcbe ^unb biejem ^njprud) entgegen, unb

Preußen oor allem begann ale näcbfler Kad)bar ber Herzogtümer

ben Kampf um ibre greibeit. 6ebr balb aber geigten fid) gerabe für

Preußen bie Kad)teile einee Krieges, ber »on beutfd)er Öeite beim

Seblen einer glotte nur ju Canbe gefübrt xoerben fonnte, loäbrenb

bie bänifcben 0d)iffe bk preu|ifcben Ojlfeebäfen blockierten unb ibren

Hanbel mit ben norbifd)en Btaaten aufö fd)XDerJ^e fcbäbigten. H^nju

fam ein ernj^er Einfprudj) ber übrigen (Djlfeeldnber, benen fid) Eng*

lanb 3ugefellte, um Preußen unb Deutfcblanb pon einer Perbinbung

3ipifd)en Korb«^ unb (Dj^fee fernjubalten. IDäbrenb ber Kampf un^

entfcbieben bin^ unb berfd^roanfte, brobten au^enpolitifd)e DeriDicf'

lungen ernj^ej^er ^rt, fo ba^ Preußen nicbt ungern auf Perbanb?

lungen einging, bie ibm einen ebrenvollen 2^ü(f5ug ermöglicbten. 3m
Pertrag »on IRalmö, bzn bk preu^ifd^en ^bgefanbten am 2<5. ^ugufl

3ugleid) im Kamen bee Deutfcben ^unbes fcbloffen, einigte man fid)

auf einen XDaffenJliüflanb, ber bas fünftige j^aat0red)tlid)e 6d)icffal

6d)leöiDig?5olj^eins unentfd)ieben lie^. Erleid)tert atmeten bie preu«^

^ifcben (Djlfeeprooinjen auf, roäbrenb fid) im ganzen übrigen Deutfd)*

lanb ein Bturm ber Entrüjlung erbob, ber in einer langxDierigen

}^ebefd)lad)t ber Paulsfircbe feinen lauten XDiberball fanb. 3m ftoljen

6elbjibexpußtfein, bas bie fcbeinbar idobigelungene 6d!)öpfung ber

3entralgexDalt gefej^igt bcitte, empfanb es bie übergroße IRebrbeit

ber Kationaberfammlung junäd))^ nur als unerbörte, brennenbe

6d)mad), ba^ Preußen im erj^en Kriege, ber bk neuen )d)iix>axyioU

golbenen 2?eicböfarben gegen alte, läng)> r)erad)tete geinbe trug,

fcbmäblid) Derfagte unb rücfficbtöloe aud) bk 6ouoeränität ber beut«'

fd)en Kation verleugne.

3n fcbioerem 6eelenfampfe erf^, ber bie 6cbrDäd)en ber bislang

nur tbeoretifd) vollzogenen flaatöred)tlid)en Einbeit t)eutfd)lanb aufs

fd)ärffte bloßlegte, rangen fid) bie IDortfübrer ber fonjlitutionellen

^unbesflaatspartei im Parlament zu ber Erfenntnis burd), ba^ man
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Preußen nacbgeben müfje, um t)eutfd)lan6ö 5ufunft nid)t fd)on r>or

6em beginn 6er e(gentlid)en Perfaffungsberatung 3U gefäl)r6en. Der

preu^i|d)e (&e}cl)äftsträger in granffurt £u6olf (Campbaufen begann

\)izx bereits eine fegenöreid)e Permittlungstätigfeit, 6ie fpäter gan^

iDefentlid) jur enbgültigen ^usgejlaltung 6er 2^eid)eoerfaflung beitrug.

Des roacferen IDill)elm Jorbans feine ([()arafterij^if 6es prpu^ifd)en

ÖelbJ^beiDußtfeinö, 6aö 6en 2^e6ner wzit oon Jeiner alten Partei, 6er

überjeugungstreuen £infen, abtrieb, rief rDur3eIecl)te Kräfte auf, 6ie

nimmer Detfcbroinöen }on6ern böcbjlens buid) ^ntgegenfommen un6

6urcl) Übertragung neuerPflicl)ten gebun6en iper6enfonnten. lDarnen6

!)ob 6er ^(x\)z IDeJ^fale (^eorg ron Pincfe, einer 6er angefel)enj^en

Kämpen für 6en angejlammten ,,]Red)tsbo6en'' 6es Ötaates, b^roor,

6a^ bas Derad)tete ,,(&efpenj^" 6eö t)eutfd)en ^un6eö immer nod)

SIeifd) un6 ^lut befitje un6 x>or6erl)an6 allein t)eutfd)lan6 im Kreis

6er ©ro^mcicl)te i^ertrete: ^m 1 6. 6eptember rDur6e 6er Antrag, 6en

Pertrag Don IRalmö niö)t 3U genehmigen, mit 2 f 8 gegen 2 3 7 Ötimmen

abgelef)nt. Die ^inigfeit 5rDifd)en 6en bei6en ^auptfaftoren 6er großen

Sinl)eitsbeiDegung roar tDie6erl)ergejleilt, roenn aud) 6er „^eld)ö*

terrorismus'', 6er 6ie erj^en Kegierungsma^regeln 6er 5entralgerDalt

fenn3eici)nete, un6 mit if)m 6er Jd)rDärmerifd)e Jubel ))erfd)iDan6.,

3ugleid) aber gab 6iefe ^ntfd)ei6ung, in 6er fiel) 6ie IRel)rl)eit fc()einbar

6em Jod) 6eß alten bnxd) Preußen vertretenen Defpotismus beugte,

6er ünfen Peranlaffung, aufs neue aufgeregte Polfemaffen jum

6turm gegen 6ie „2^eaftion", 6ie fid) im 6d)oJe 6er Kationalr>er^

fammlung felbfl fefl3ufet)en 6rol)e, I)eran3lifü!)ren. Kid)t nur 6ie Ka*

tionaberfammlung, 6ie gan3e Kation fd)ien ja entehrt un6 befd)impft.

^in langer 5ug r>on£ei6tragen6en geleitet auf uitferem^il6 (6.8 8/8 9),

6a0 trefflid) 6iefe Polfsj^immung 3eid)net, 6aß 6iebenmonatefinb

6e9 6eutfd!)en Perfaffungsroerfs, 6em 6as gan3e Polf feit 6en ^aiy
tagen fein 6^t3blut fd)enfte, 3u (&rabe. ^zinxid) 6imon Don ^xta^

lau als Totengräber un6 }?obert Blum als £eid)enträger muffen 6iefe

tiaurigjle Pflid)t im Kamen 6er Onfen erfüllen, XDäl)ren6 Dabimann

felbft fid!) ölö ©eij^lid)er 3ur 5rauerre6e rüj^et. 5inter i\)m folgen

6ann Paar für Paar 6ie übrigen Kämpen, 6le im 2^e6ej^reit 6er le^^

ten 5age 3XDifcl)en 2^eid)öregierung un6 6er entfd!)ie6enen Onfen 6ie
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Klingen freu^ten. 51Is etf^e bie ^^cpubflfaner IDÜbelm 5immermann

au0 6tuttgart unb lubxoig 6imon auß ^xkx, \)intn i\)nzn mit btn

^b^eicben ibrer XDürbe bie }^eicl)öminijler bee ^usioärtigen unb be&

5anbel0, 5^cf}d)er unb Ducfroitj, bie }^eicl)sminif^et ber ginan3en unb

bee Krieges, Don öecferatl) unb von Peucfer, znbiiii) ber Präfibent

bes }^eic[)öminijleriumö ^nton x>on 6d)merling felbjl unb als feine

0d)leppträger biz Unterj^aatsfefretäre ^ajfermann aus DXannbeim

unb Don IDürtI) aus IDien als Pertreter gleid)fam ber preu^ifcben

unb ber 6j^erreid)ild)en Gelange im Kabinett.

60 glän3enb ber Künjller aber bie il)m gej^eüte Aufgabe löjle: ber

öffentlichen IReinung insbefonbere in granffurt felbfi raaren folcl)e

Darj^ellungen bas 5eid)en 3um ^ufru[)r. IKitten binein in bie ^e«'

ratung frieblid)f^er ^rtifel ber (&runbrecl)te, bie (I0I3 bie gtei^eit ber

IPiffenfd)aft unb if)rer iz\)xz ©erfünbeten, fcf)lugen, roie ein 2^ebner

betonte, 3um erfien IRale bie IDogen ber Polfsleibenfc^aft unb bes

Parteibabere an bk genjler unb 5üren ber Paulsfircbe. Kad) flei*

neren ^arrifabenfämpfen fam es am i8.6eptember in granffurt

Jelbjl 3u einem blutigen ^ufjlanb, bem aud) 3XDei ^bgeorbnete, gürji

OcbnoiDöfp unb 2^uboIf r>on ^uersroalb 3um Opfer fielen. Kur burd)

fd)nelle Bereitj^eüung insbefonbere preu^ifci)er Gruppen würbe ber

5iufrubr febr balb niebergexDorfen.

Hiebt aus eigener Kraft alfo, bas füblte unb rou^te man allgemein,

batten 3entralgeir>alt unb Kationaberfammlung gefiegt: 3Üm eigenen

0d)u5e bcitten fie fid) tpiüig ber bislang fo gering eingefcbätjten

Kräfte ber ^in3elf^aaten b"tbienen muffen, mit btmn es jet)t 3U Der^

banbeln galt, )latt ibnen felbjl bzn XOillen ber Kation 3U biftieren.

Deutlid) geigten fid) bk golgen biefer Kieberlage, bie ber 2^eicbs*

gebanfe in bzn Perbanblungen über bzn Pertrag r>on ÖXdlmö unb

bann bei ber Kieberroerfung bes Öeptemberaufjlanbes erlitten bcitte,

bereits bei ber Beratung ber 2^eid)s©erfaffung, bk nun erfl mit r>oller

Kraft einfette. Der im Antrag IDerner, ber erj^en IRad)täu^erung

ber Perfammlung, roenige IKonate »orber geprebigte (Srunbfat), ba^

es feine IRad)tr>ollfommenbeit unb feine 0ouperänität obne nXad)t

gäbe, febrte fid) nun gegen bas Parlament felbf^.

3n ber Porlage bes Perfaffungsausfcbuffes Dor allem treten biefe
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IPanMungen in 6er ^uffa}Jung öes beutfcben Btaatögebanfens Jo

glänjenö betöor, 6a^ \)izx eingebenbe ^uö3Üge aus öiefem bislang

Diel 3U B?enig bead)teten Öcbtiftj^üd eingefd)altet iDeröen müjjen.

Die treffliche ^infübrung, 6ie toir xDieberum bem (^eij^e unb ber

Seber Cf)rij^opb Dablmanns Derbanfen, gibt bzn trocfenen Para^^

grapben ber 2?eid)ör>erfaJ}ung burd) bk loarme gefd)iti)tlid)e unb

)^aat2red)tlicf)e ^egrünbung aller JEinjelfätje Ceben unb garbe. 0o
ausfübriid) unb be3eid|)nenb roirb \)kx baö XDerf bee Perfafjung»^

auöfd)uffes als eine Vereinbarung ber bej^en gübrer unb Denfer bes

beutfd)en 6taatsgebanfens bargejlellt, ba^ ]i(i) eine eigene !ErIäu«^

terung, bie nur bk Urfprünglid)feit bes £mpfinbens r>era)i{d)en mü|te,

erübrigt. Por allem bk Umfd)reibung ber beiben »ielbeutigen ^e^

griffe r>on ^unbesjlaat unb Ötaatenbunb, bk nad) bem 6prad)«^

gebraud) unb bzn ^nfd!)auungen ber bamaligen offentlid^en ÖXeinung

in fcbarfen (^egenfa^ gefreut roerben, erl)eifd)en befonbere ^ead)tung»

Die ©ieberfannte unb erjl in let)ter 5eit mit 2?ed)t flarf beroor^

gebobene Perbinbung 3XDifd)en 6taatsrecbt unb Perfaffungsgefcbicbte

fommt in Dorbilblicber XDeife 3um ^usbrucf. Kad)brü(flid) fei aud>

an biefer 6telle jebod) 3ur !Ergän3ung auf bk üblicben 5e):taußgaben

ber }^eicbsr>erfaffung felbjl unb insbefonbere auf bk fritifcbe 3u^'

fammenjlellung bes eigentlicben Perfaffungsentiourfs mit (Öegen-

Dorfd)lägen unb ^bänberungsanträgen bingexoiefen, bk L ^erg*

flrä^er in feiner Ausgabe ber ^Perfaffung bes Deutfcben 2^eid)e&

r>om Jabre 1849" (Kleine Je^te für Porlefungen unb Übungen beraus«»

gegeben con 5- üe^mann) 191 3 beforgt bcit.

Das gleid)e gilt r>on ber ^egrünbung ein3elner 6tücfe bes Per*

faffungsentiDurfs, beffen IDortlaut leiber bi^t feinen piat) finben

fonnte. IDieber bilben bie erj^en 0ät)e 3ugleicb bm ^uftaft 3U bzn

XDid)tig)len XDanblungen bes beutfd)en Btaatsgebanfens, bie bie

Paulsflrcbe im Perlauf ibrer weiteren Perbanblungen Jab. XDäbrenb

fid) Preußen unb Deutfd)lanb, b. b- bie auf ibre alte fonj^itutionelle

Perfafjung j^ol3en mittel* unb Kleinj^aaten eüb* unb IRittelbeutfd)'.

lanbs, trot) ber Kämpfe um bm Pertrag von IRalmo immer beffer

fennen unb cerj^eben lernten, XDurbe bas Perbältnis 3U C&fterreid)

je^t r>on O^ag 3U 0:ag faj^ unflarer. ^ud) bier batte fid) bie alte 6taats*
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gexoalt nad) bem 5ujammenbrud) Jel)r halb erl)olt. 3u ben alten Per?

faHungsflreitigfeiten aber, bie ^Polf' unb ^^^egierung" in ©egenjat)

jlellten, famen nun bie ^nationalen'' ^njprücbe ber Jlar>ijd)en Pölfer

unb ber Ungarn, bie neue Probleme aufroarfen. ^alb }d)ien e5, als

folle bas 5öböburgerreicl) gan3 au0einanberbred)en, balb burften bie

^fd)XDar3*gelben'' ^bgeorbneten unb politifer j^ol} erflären, ba^

{|)rem 5^trjd)erl)au0 bie erj^e Btellung im fünftigen beutjd)en lReid)e

unb bie ausjcl)laggebenbe IKittDirfung bei ber PerfaJJungsberatung

gebübre. ^x^ bie Kad)rid)ten, bie aus XDien Anfang Oftober roieberum

Don blutigen unb gefäl)rlid)en Unruhen berichteten, bracbten einiger*

ma^en roenigf^ens Klarbeit. -3m 7 . (Dftober flob ber 6fterreicl)i|d)e Kai}er

erneut aus Jeiner ^auptj^abt, xdo bie ^ürgerjcbajt ben „fremben"

froatijcben unb tjd)ed)ilcl)en ü^ruppen gegenüber ibr t>eutfd)tum aufs

JtärfJ^e betonte, (^etrojl burfte ber Perfaffungßausfd)u| es nun

roagen, feinerfeits mit bzn paragrapben 2 unb 3 ]dnzQ PerfaHungs?

entxDurfö bie „anfrage" an t)eutjd)?d)j^erreid) 3U f^ellen, ob es bereit

fei, unter bzn für bas übrige beutfd^e Polf allein 3uträglici)en unb

möglieben ^ebingungen in bie neue Arbeits? unb Tebensgemeinfcbaft

mit ein3utreten. ^^^über unb b^nüber gebt jet)t bis 3um ^nbe ber

Perfaffungeberatung monatelang ber Kampf um „gro^beutfd)e"

6id)erung ober „fleinbeutfcbe" Einigung, beffen ein3elne Pbafen

^bolf ]Rapp in biefer 6ammlung ausfübrlid) über ein Jabrbunbert

binburd) »erfolgt bat. Überall flingen Probleme, Sxoeifel unb 5off*

nungen an, bie baß gan3e 3eitalter ber beutfcben i6lnl)eitßbeu>egung

begleiten unb beute nod) nid)t gelöft XDorben finb.

Kid)t nur tbeoretifd)e ftaatöred)tlid)e gragen aber finb es, bie

bier angefcbnitten unb eingebenb bebanbelt toerben: gan3 felb)^?

»erj^änblicb xoenbet fid) ber ölicf 3ugleid) bzn rDirtfdf)aftöpolitifd)en

Sorberungen 3U, bie ber 3olberein unb bie gortfd)ritte ber 5ed)nif

immer ftärfer rDad)rufen. IRit bemerfensroertem !S6rnft xperben fo,

um nur ein3elne Ötücfe berauö3ubeben, Porteile unb Kad)teile einer

Übernahme bes jungen ^ifenbabnrpefeng auf bae 2^eicb bebanbelt.

IRit ber gleicben ^expeisfübrung faft, bie ein OXenfcbenalter fpäter

bie pon ^iemarcf b^t^^orgerufenen Erörterungen bes neuen 'Rzidi)^^

tags belebte, roeij^ ber Perfaffungöaußfd)u^ ben (Sebanfen ber Keid)ö*
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eijenbal)n ^urücf, forbert aber ein iE>eitgel)en6e9 ^uffid)töred)t bas

ebenfalls Jpäter oon 6er ]Reld)ßr>erfanung beö 3al)re0 1871 auf«^

genommen iDurbe.

t)iefe gan3en ^us^üge aber boten nur Ötücfioerf unb müßten elm

feitig lebiglid) btn 6tanbpunft einer allerbings j^attlid)en IKef)rl)eit

bes Perfanungöauöjd)uneö be^eic^nen, loenn nicf)t aud) zinz abjeitß

(^ebenbe IRinberl)eit mit il)ren ($utad)ten 3U XDorte fäme. ^ufö neue

fanben fid) in Robert ^lum, S^an^ XDigarb unb 6cl)üler bie alten

Vertreter ber beutfcben iSinbeitsrepublif 3U fräftigem (Segenj^o^ 3U*

jammen, als fie nun in il)rem Bonbergutacl)ten auf bie KotxDenbig«^

feit binxDiefen, gerabe t)eutfd)lanb, bas au^enpolitifd) von mäci)tigen

Kacl)barjlaaten bebrobt unb im 3nnern burd) l)öd)j^ ungleid) gro^e

^in3elregierungen 3erriffen fei, eine jlarfe 5entralgexDalt 3U geben,

^ud) il)nen j^ef)t eine jal)rbunbertelange £eibenögefd)id)te bes beutfd)en

Btaatsgebanfens cor ^ugen, roenn fie immer roieber auf bie IRög-^

lid)feit unb bie ®efal)r einer ^aus? unb gamilienpolitif ber l)errfd)en?

bzn Dpnaj^ie 3urücffommen. Der neue ^unb erfd|)eint il)nen ni6)t

minber roie ber alte „als eine gegenfeitige Perfid)erung ber fürj^lid)en

(Kad)tr>ollfommenl)eit gegenüber ber Polfsfreibeit''. t)aö Ergebnis

fold)er ^etrad)tung if^ einmal j^ärfj^e 5ufammenfaffung aller roirf?

lid)en IRad)t in ^cinben einer 3entralgerDalt 3ugleid) aber aud) bie

r>orfid)tige gorberung, ba^ biefe „3entraboll3iel)ungögerDalt'' auf

„bemofratifd)en (Srunbfä^en'' beruben muffe unb baber nid)t felbjl

als IRonard)ie ausgeflattet fein bürfe. Das XDort ,,:Kepublif " roirb

forglid) ©ermieben, vok ja aud) ber ^ntrourf ber IRebrbeit bes Der*

faffungsausfd)uffes mit feiner IReinung über bie ,,6pit)e" bes neuen

Btaats porerj^ nod) 3urü(fbielt, loenn aud) jeber eingexoeibte politifer

bler roie bort burd) bas leid|)te (Setranb f^aatsred)tlid)er gormen be*

reits bie Umriffe neuer (^eroalten beutlid) binburd)fcbimmern fab.

Die gan3e ungebeure Kluft ber (Segenfätje, bie »on Anfang an bie

Kationaberfammlung fpalteten, 3eigte erj^ bie ^usfprad)e felbjt, bie

am 19. (Dftober einfette. Mcfbaltlos unb offen nabm nun bie £infe

bzn ©ebanfen an eine einige, unteilbare beutfcbe IRepublif toieber

auf, ber im Dorparlament bereits eingebenb erörtert xDurbe. Kad)

bem Porbilb ber fran36fifd)en ^^eoolution von 1789, aus beren
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IDirren Jd)on begriff unb XDefen eines ^Poll3iel)ung&auöJd)u5Jeö"

genommen roaren, follten 6ie alten Ötaaten'unb Ötdätlein rer?

fcl)XDinben, um neuen, einl)eitl(d) geglieberten PerB)altungöbe3lt!en

piat) 3u mad)en. t)er Antrag 6d)afjratl) 3ä()lt einunb3n)an3(g bie}er

„etaaten" auf, iDäbtenb IKorlt) IKobl lebiglld) bie IRöglicbfeit einer

Bereinigung unb Keueinteilung ber beutfcl)en glur r>orfiel)t. t)ie

fleinjlen Staaten unb i>ieileicbt aud) }oIcf)e, bie i\)x Sürflenbaus burd)

16rbgang ober Slucl)t i)erloren, Jollen nad) alter Überlieferung „reici)9?

unmittelbar'' xDerben, fo baß nad) menfd)lid)em ^rmejjen mit ber

3eit alle ^in3elf^aaten in ba^ neue beutfd)e ^nd) DÖllig ,, aufgeben''

muffen, ^s finb biefelben i^ebanfen, bie bann ber XDeftfale Karl

t)f)am in einen ein3igen Paragraphen 3ufammen3lel)t, ber bie früher

unter ben beutfd)en 6taat&red)tlern wo\)[ geübte IUißacl)tung feines?

iDegs perbient. ^s i^ ber t)rang nad) !E i n I) e i t , ber in blefen

IDod)en troj aller Kü(ffd)läge immer roieber bie gan3e Kation be*

feelt unb 3unäd)(^ aud) in bm Anfängen ber !Ein3elberatungen aufs

neue am entfd)ieben)^en 3um ^usbrucf fommt.

3n biefem 2^ebefampf ij^ befonbers bemerfenstoert, xpie fd)arf unb

flar ber f)^ibelberger ^ij^orifer i^a^zn bie, nur 3U gern roieberbolte

<Sleid)j^ellung ber beutfd)en ^in3elj^aaien mit bm beutfd)en Btämmen
3urücfiDeifl. 5rot) feiner grunbfät)lid)en 3uftimmung 3um Perfaffungs?

entxDurf, beffen 6d)öpfern er früber xpol)lpoIitifd)unbrDiffenfd)aftlid)

nabej^anb, fprid)t aud) feigen fid) ba\)zi für eine »öllige Keueinteilung

Deutfd)lanbs aus, loie fie etroa bie alte Kreisorbnung bis 1 806 fd)on

r>orgebilbet batte. 3a>ei Perteibiger bes ^ntmurfs, ber fluge ö^attifer

(Gabriel Gießer unb ber ü^b^oi^^tifer IDait) fd)Iießen fid) an, unb 3U?

{jleid) roirb loon ibnen fd)on bie bislang Dorficbtig loermiebene Srage

über bas 3ufünftige Perbältnis d)fterreid)s 3um neuen t)eutfd)lanb

offen gefreut. XDenn man loon preu&en, fo lautet nun bie unerbitt«^

lid)e Folgerung bes ^ij^orifers, nad) XDortlaut unb 6inn bes Per*

faffungsentxDurfs »erlangt, baß es auf ben polnifd)en 5eil ber

Pror>in3 Pofen 5)er3icbte, um bie ^inricbtung eines nationaUpolnifcben

]Reid)es 3U ermöglicben, bann muß aud) (Dflerreid) fid) entfd)eiben,

ob es feinerfeits t)eutfd)*d)[terreicb bem beutfd)en ]Reid)e 3utDeij>

ober fid) jeber fünftigen flaatsred)tlid)en (^emeinfcbaft mit ber Keu*
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Jcl)öpfung bet paul&fird)e »erfagt. 6art unb übcrjd)arf flingt ben 5eit?

genojjen, bie eine joldf) furd)tbate ^ntjcheibunci bislang faum3U benfen

ipagten, biefe alternative: ^t)ie beutjcben £änber (ßj^erreid)^ gan) bei

t)eutjd)lanb — ober gan} in ber (5eJamtmonarcl)ie (ber Habsburger)!"

Kid)t 3ufäilig trat in biefem xDeltgeJd)icl)tlicl)en ^ugenblicf 5^1'^^^'^

r>on (Sagern Jelbfl auf bm If^ebnerftul)!. 3n r)or}id)tiger 5urücfbciltung

Jparte ber präfibent ber Kationaber|ammlung feine XDorte j^ets

für bie entfd)eibenbflen Btunben ber Beratung auf, unb um fo loiliiger

fanb er bann (Sebör. Dem fci)roffen Urteil bes Bd)leörDig*5o^f^^^'^^T^ß

IDait) ui>b anberer norbbeutfcber 2^ebner fann unb idüI ber 6of)n

bes alten ]Reid)0ritterß -^am Don (Sagern, bejfenSamilienüberlieferung

i\)n vielfältig mit bem alten l)aböburgifd)en Kaiferl)aufe »erbinbet/

nid)t folgen. Pom ^\)zm 3ur t)onau fiel)t er ben großen 6trom ber

beutfd)en Kultur f)erüber3iel)en, beffen Vertiefung bas 3ufunft0pro*

blem bes beutfcf)en2^eid)eö fein mu^. t)a3u aber bebarf es ber f^ärfj^en

Binbung ber öfterreicl)ifd)en (Sefamtmonarcl)ie, in ber fid) fd)on je^t

bie Kationalitäten gegeneinanber ergeben, xüäbrenb eine ^blöfung

nur t>eutfd)*d)j^erreicl)ö bie O^rennungsmomente verftärfen loürbe.

t)ie erj^e Pflid)t bes beutfcf)en Polfes ij^ alfo bk ^erDaf)rung ber

f)absburgifcl)en Dlonarcbie in ibrem alten ^ejlanb. £ä^t fid) mit

biefer gorberung bie ^Einfügung unb ^inorbnung in bzn beutfd^en

^unbesjlaat, roie ibn Preußen unb bie minbermäd)tigen Staaten

bilben fönnen, nid)t vereinbaren, fo mu& eben ein anberer ^us?

gleid) gefunben roerben, ber ber mad)tpolitifd)en 3ufunft IRittel-^

europas loie bem ^inl)eitsbrang bes „engeren'' t)eutfd)lanb gleich-

mäßig entfprid)t : ,,es fönnen aud) ^unbesverbältniffe gebad)t rverben,

bk 3rDifd)en beiben in ber IRitte liegen unb bie Übergänge bilben!''.

Keue, überrafd)enbe ^usblicfe unb 3ufammenl)änge roaren bamit

gegeben. Den beiben Parteien, bie über bas 0d)icffal (j)(^erreid)s

[dritten, roar eine britte ^inl)eit gegenübergej^ellt, bie burd) i\)im

Btaatsgebanfen loie burd) bie Perf6nlid)feit beffen, ber il)n vertrat,

überaus bebeutungsvoll erfd)ien. S^ro^bem aber ber von ibm ein^

geflod)tene Antrag genügenb unterjlütjt XDurbe, 30g i()n ^cinrid) von

(Sagern felbjl nod) vor ber ^bj^immung 3urücf , ba er bie lUebrbeit

nid)t 3u erlangen boffte. „Bis 3ur 3tDeiten ^bj^immung über bie
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Perfafjung, }o vertraute er jebod), tDerbe bie KationalDerIammlun9

©ekgenbeit baben, aus bzn ^xeignijjen unb bzn entioidcltcn ^n*

fid)ten ein ]Rcfultat 3U 3ief)en/' t)ie 5eit toar nod) nid)! reif, bie gan3e

§ülle unb O^iefe biefer neuen 3bee, bie ber Präfibent ber Kationo^

»erjammlung Jelb)^ in bm Kampf xoarf, 3U erfaffen unb 3U i^erf^eben.

PoIitifcf)e Öpannungen erj>/ bie in biefen felben )I)od)en ben

Btaategebanfen bes Perfaf5ungßau5fd)uffes in (Segenfat) unb ^e?

3iel)ung festen 3U bm alten ©exoalten, bie in btn £in3elj>aaten, in

Parlament unb }^egierung roie in ber öffentlichen OXeinung, neue

Kraft gexDonnen l)atten, bereiteten einen Umfd)rDung »or, ber bas

„(5agernlcf)e Programm" r>om engeren unb xoeiteren Bunb, bas \)izx

bereits in feinen (Srunb3Ügen »orlag, in bie 5ob^ trieb.

t)en Znfio^ gaben biz innerpolitifd)en XDirren in Preußen, wo es

3u offenem Konflift 3XDifc{)en Polfscertretung unb Krone gefommen

roar. Da bas Parlament unter bem ^influ^ ber 6tra^e in Berlin

unfrei gexDorben fei, ©erlegte bas neue IRiniflerium (Sraf ^ranbem

bürg bie preu^ifd)e Kationaberfammlung nad) bem 6täbtd)en ^ran*

benburg, xDorauf bie in Berlin r>ert)arrenben Polfscertreter bzn ^Zf

)d)[u^ faxten, biefer 2^egierung bie Steuern 3u öerroeigern unb ent;=

fpred)enbe XDeifungen ins £anb \)inam erliefen. 3um erj^en IRale

trat bamit für biz paulsfird)e bie Srage auf, ob biz beutfd)e Katio«'

naberfammlung befugt unb iDillens fei, ein oberfies 0d)iebsrld)ter«'

amt über biefe innerflen Perl)ältniffe eines beutfd)en ^in3eljlaates

aus3uüben. 3n IDien, bas immerhin ferner lag unb nld^t nur

beutfd)em, fonbern aud) ausroärtigem Einfluß offenjlanb, \)attz man

Dorerfl nid)t ein3ugreifen geroagt. „3n (Djlerreid) roar es 3U fpät, in

Preußen nod) 3eit!'', voiz £ubrDig Bimon aus 5rier im Kamen ber

Onfen ber Perfammlung 3urief. (Serabe biefe 3beengemeinfd)aft

aber 3xpifd)en ber ünfen ber Paulsfird)e unb ber in Berlin berr*

fd)enben bemofratifcben }^id)tung, an biz man in granffurt nod)

glaubte, 3erbracl) jebod) in biefen 5agen. IDie in fajl allen beutfd)en

lUittelj^aaten »erbanb fid) aud) in Preußen biz Demofratie mit einem

partifularijlifd)en 6elb(lberr)ußtfein, bas 3unäd)fl im eigenen fleinen

6taate bie 5^trfd)aft erringen ipollte unb bas Diftat ber beutjd)en

Polfsr>ertretung fd)roff ablehnte, ^uf biefe XDanblung fonnte bereits
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©corg Don PincEe binroeijen, unb ]z\)i halb fd)on brang Jeine IRei^

nung burd), tro^bem als Pertreter ber fkineren 6taaten bei Wzu
marcr XDilbelm ©on XDpbenbxugf Preußen nid)t r>id anbers beban»'

bein XDoilte roie 6igmaringen unb üed)tenj^em, bk gar 3u gern 3um
Dcrgleid) l)erange3ogen rourben. 3mmer fcl)ärfer prägt fid) ber 5wiz(

fpalt 3ipifd)en IDÜIen unb IRad)t in bzn gorberungen ber Derfafjung«'

gebenben beulfd)en Kationaberjammlung aus, fo ba^ gerabe in ber

Jacf)Iid!) tiefgrünbigen 2^ebe, bie (Gabriel ^ie^er bem Problem roib?

met, beutlid) bereits peffimij^i}d)e Untertöne burd)flingen. „Q)h bie

gabne ber red)tlid)en, ber gefet)Iid)en, ber gemäßigten St^i()"^it, bie

iDir erbeben, in biefem ^ugenblicf fd)on fiegen ipirb/ fo greifen feine

XDorte in iDunberüoIl abgeflimmter ^u\)c aud) uns nod) ans iiZi},^

^ob roir unter biefer Sal)ne fiegreid) aus bem Kampfe beroorgeljen

werben, ober ob erfl nad) langen blutigen Krämpfen unfer Pater*

lanb 3u bzn ©runbfä^en, biz rx>ix r>zitxztzn, 3urü(ffe'bren loirb, id)

xoeiß es nid)U aber bas loeiß id), baß, roenn ipir bod) unterliegen

follten, unfere glücflieferen Kad)folger einjl basfelbe Panier auf

unferen (Gräbern aufpflan3en unb unter i\)m fiegen ö?erben; bznn es

gibt fein anbereö, unter bembas XDoblunferes Paterlanbes bauernb

gebeiben fann." — 3m großen }^at)men, bzn Kampf unb ^usgleid)

3iDifd)en XDeltbürgertum unb Kationalj^aat gerabe biefer grage geben,

i^ §r. IKeinerfe, IDeltbürgertum unb Kationaljlaat, f. ^ufl. 1919,

auf bas \)izx nur leife berührte Problem „Preußen unb t)eutfd)lanb"

3um erf^en IRale nä\)zi eingegangen.

60 fd)rDer jebod) biefe preußifd)?beutfd)e Steige ben norbbeutfd)en

unb preußifd)en £anböleuten »or allem am 6^t3en lag: nid)t minber

bart brückte ber 3rDiefpalt 3rDifd)en (Dj^erreid) unb t)eutfd)lanb auf

bzn 6taatögebanfen, ben man in Qixbi unb IDeflbeutfd)lanb als

teures ^rbe einer jaf)rl)unbertelangen Überlieferung empfangen unb

beroabrt batte. Znä) in Vöizn roar es 3U bartem Kampfe gefommen.

5n biz erj^en Perbanblungen fd)on, biz biz Porlage ber Paragrapben

2 unb 3 bes PerfaffungsentxDurfs entfeffelte, platte am 23. Öftober

eine große anfrage „über bie IDabrung ber 5ntereffen t)eutfd)lanbs

in bzn gegenxpärtigen 5ujlänben (D)^erreid)s". XDäbrenb man nod)

über ^bfenbung r>on]f^eid)sfommiffaren, biz im auftrage ber Kational^

HI 1848,1
"
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Derfammlung 6en 3rDiefpaIt bort }d)Iid)ten follten, beriet, {anbte 6ie

Xinfe auß eigener !Entfd)lie^ung bereits i\)xt Otitgliebex Julius gröbel

unb 2^obert Blum nad) XDien, um ben ge}äl)rbeten Brübern gegen

bie „IReaftion" bei3uj^ef)en. t>ie faijerlid)en "o^zu aber Jiegten aud)

\)kx mit Ieid)ter lRül)e. Robert Blum irurbe ergriffen unb am
9. KoDember trot), ja Dielleicbt roegen feiner Berufung auf bie Un^

x)erlet)lid)feit eines beutfd)en ^bgeorbneten erfd)offen.

Ob bas Urteil nad) ©efe^ unb Ked)t gefällt roar, blieb füt bk

politifd!)en golgen gleid)gültig. Der öffentlid)en IKeinung in t)eutfd)?

lanb unb r»or allem ber übergroßen iKel)rl)eit ber Paulsfird)e mußte

es nad) allen Dorangebenben ^Erörterungen als eine ^^ntroort" auf

bie ;, anfrage'' bes Perfaffungsentxpurfs irirfen: Öjlerreid) felbfl,

bas fid) fo überlegen über jebe }^ü(ffid)t auf bk Kationaberfamm*

lung l)inrDegfe5te, fd)ien nun freiroillig ber 5ufammenarbeit mit il)r

)u entfagen. t)iefer ^inbrucf tourbe x>erj^ärft, als bk ^Regierung

Kaifer gerbinanbs bem am 27. Korember aus IDien nad) bem mäbri*

fd)en6täbtd)en Kremfier »erlegten 2^eid)stag il)rerfeits ein Programm

vorlegte, bas in flaren XDorten bzn I)er3id)t auf bk IKitarbeit am
beutfd)en Perfaffungsioerf u)ieberl)olte, ^Kid)t in bem 5erreißen ber

IRonard)ie, fo \)k^' es ba, liegt bie (Sröße, nid)t in i\)xzi 6d)rDäd)ung

bie Kräftigung t)eutfd!)lanbs. 0jlerreid)S gortbej^anb in (laatlid!)er

!Einf)eit ij^ ein beutfd)es toie ein europäifd)es Bebürfnis. Pon blefer

Ober3eugung burd!)brungen fel)en loir ber natürlichen ^ntroicflung bes

nod) nid)t collenbeten Umge)^altungspro3effes entgegen, ^rj^ roenn

bas r>erjüngte CDj^erreid) unb bas cerjüngte X)eutfd)lanb 3U neuen unb

fej^en gormen gelangt finb, ipirb es möglid) fein, il)re gegenjeitigen

Bedienungen flaatlid) 3U beflimmen. ..." •

©eiDiß iDog biefe ^ntxDort, bie biz 6j^erreid)ifd)e ^^egierung in

ernj^er Btunbe bem Angebot bes übrigen t)eutfd)lanb in barter 6elbfl*

|)errlid)feit 3urü(fgab, unenblid) ]&}Vozx. Unb bod) fonnte fid) bie

IKebrbeit ber Paulsfird!)e aud) in rDod)enlangem ^Rebefampf nid)t für

eine ^bfage an (Dj^erreid) entfd)eiben, in ber bod) 3ugleid) bie bauernbe

3erfplitterung bes beutfd|)en IKitteleuropa lag. 3mmer iDieber flammt

bie furd)tbare grage auf, ber ber Kölner Jafob Denebep nod) im

Januar bes neuen Jahres fo roarme XDorte leibt, ob t)eutfd)lanb benn
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iDirflid) geteilt xoeröen Joüe. XDie germgn?ertig erld)eint felbj^ biejem

Preußen einem Jold)en Perlufl gegenüber ein preußifcbes Xaijer*

tum, 6as ]i&) beim ^usjcbeiben (Bjlerreid)^ fajl ©on felbj^ Derjlanb.

nXit übermäd)tiger (SeiDalt brängte fid) aud) ben XDiberJlrebenben

bie Kotroenbigfeit tlnzQ ^U0gleid)8 auf, ber nun in 3iel unb S^rm
bes ^(&agern}d)en Programms" gefunben Jd^ien. ^m if. t)e3ember

legte ber (ßj^erreid)er ^nton t>on6d!)merIing bas ^mt als Präfibent bes

}?eid)sminijleriums nieber, ba er eben als (ßj^erreicher nad) ber 5in*

rid)tung ^Robert ^lums unb nad) bem Programm ©on Kremfier fein

Pertrauen mel^r bei ber IKel)rl)eit ber Paulsfirdjje finben fonnte.

5ol)nr>oll ließ il)n ber Künj^lerroi^, roie i\)n unjer 3ilb (6eite i öo/i 6 1

)

Derförpert, Jeinen Koffer pacPen unb in il)m all bk großen Errungen*

fdbaften feiner ^mt93eit als ]Reid)öminij}er 3ur IRitnal)me nadf) (Sj^er^^

reid) bergen. Bein r>orläufiger Kad)folger xpurbe ber Prdfibent ber

IXationaberfammlung felbjl, ben ber 6pott ber ;,(Sroßbeutfd)en'' be*

reitß mit ber preußifd)en picfell)aube fcbmücfte, nad)bem ber uns be^

reits befanntePermittlungsantrag in ber öj^erreid)ifd)*beutfd)enSrage

eine fleine, ipenn aucf) fet)r fnappe IKebrl)eit geroonnen I)ötte. Un^^

mittelbar anfnüpfenb an bk XDarnungen Penebeps erläutert er feinen

6taatsgebanfen in groß3Ügigen Ausführungen , biz eine eingebenbe

IDiebergabe red)tfertigen , xoenn aud|) mand)erlei anbere Urteile be?

reits r>on A. 3^app, „©roßbeutfd)ä'Kleinb.eutfd)" in biefer 6ammlung

XDiebergegeben finb. Die einbrucfsDolle Perbinbung 3tDifd)en ,,euro*

päifd)em" Denfen unb beutfd)em !^inl)eitsbrang, bie gleid)fam bie in^

nerjlen 6taatsanfdf)auungen bes alten beutfd^en 2^eid)es 3u neuem

£eben erxoecfen, 3eid)nen aud) biefe 2Rebe aus. -- Perfönlid)feit unb

6taatsgebanfen 5^inrid) r>on (Sagerns felbj^ \)abz id) mit befonberer

2?ücffid)t auf biefe 6tellungnal)me in bem Auffa^: 5ur (Sefd)id)te

f)einrid) r>on (Sagerns, 1910 (»gl. unten 6. 394) erläutert, roäbrenb

A. 2^app in einem eigenen ^üd)lein „Das öj>erreid)ifd!)e Problem in

bzn planen ber Kaiferpartei »on 1848'', 1919 nod)mals in etroas

anberer Abfd)attierung r>or uns aufrollt.

OTit Ked)t burfte ^ziniiä) r>on ©agern iii feiner Ifltbz bie Unter?

jtellung 3urücfxDelfen, baß er nad) ber preußifd)en 5^9^iTionie jlrebe

unb um Preußens xDillen (Dj^erreid) aus Deutfd)lanb ausftoßen roolle.
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Preußen an unb für fid), Jeine ^Eigenart unb Jein Belbj^beiDu^tfcin

iparen bem Pertreter einer 6taatöanfd)auung, Mein 6übbeutJd)Ianb,

im Kern bes alten ]Reid)8gebanfenö erroac^Jen wax, burd)auö gleid)*

gültig, ja Dielleid)t in mancher 5infid)t roenig erfreulld). 5l)nlid) ipie

ber Sreiberr öom 6tein, ja, iDie aud) griebrid) (Sottlieb gilbte, foUte

ibm Preußen nur unb r>or allem ber „5rDingl)err 3ur t)eutfd)|)eit"

iperben, ber nad) »ollbracbtem IDerf aud) Jeine eigene Ötaatsperjön*^

lid)feit bem großen (Sanken 3um Opfer bringe. ,,IDaö id) erflreben

iDill/ biefen Bat) burfte (Sagern mit 2^ed)t in ben IRitteipunEt feiner

Ausführungen jlellen, „i^ eine mxüid) fräftige, roobltätige 2?egierung

über unfer großes 'Rzid),'' Diefes felbjl aber bleibe babei in bem?

felben ^unbeöDerf)ältnis, bas feit i8if bej^ef)e, unb Mibe biefeö

^unbe5r>erl)ältnis, fomeit es möglid) i% mit einem mäd)tigen (Dj^er;^

reid) aue. „t)aQ Banb, xDeld)eö i8if gefd)loffen iDorben ijl, ij^ baß

IKinimum bes eint)eitlid)en 5ufammenl)angeö/'

Um biefe Perbinbung 3unäd)(^ äu^erlid) aufrecht 3U f)alten, erfud)te

bas 2^eid)sminijlerium baf)er um ^Ermächtigung ^u neuen biploma*

tif d|)en Perbanblungen mit Öj^erreid), biz bie I)ab6burgifd)e IKonar?

ci)ie als felbj^änbige, ber nerfaffunggebenben beutfd)en Kationalüer»*

fammlung nid)t mel)r unterf^ellte IRad)t bebanbeln mußten. Sne güUe

feiner fiaat0politifd!)er ^emerfungen ijl eingef^reut, bie immer roieber

t)or allem bie ^inl)eit bes Ötaatsgebanfens 3um Ausbrucf bringen,

bem 5^inrid) Don (Sagern r>on ber Übernahme bes Porfitjes in ber

Paulßfird)e big ^ur enbgültigen* Klärung bei beutfd)en grage treu

blieb. Unb in ber S^at gelang es bem neuen IRiniJlerpräfibenten gerabe

burd) biefes freimütige ^efenntnis, immer loieber biz IRebrbeit in ber

Polberfammlung für fid) unb feine ^bzzn 3u gexpinnen, trotjbem biz

maßgebenben IDortfübrer bes Perfaffungöauöfd)uffeß fid) mebr ober

roeniger beroujt r>on biefen imperialiflifcf)en Anfd)auungen entfernten.

Die einen febrten unter bem 3rDingenben (Sefübl, roeber Preußen nodj)

(DJ^erreid) 3urü(fflogen 3U bürfen, obne bo6) einen ber beiben Ötaaten

übermäd!)tig roerben 3U laffen, 3um (Sebanfen an einen XDed)fel im Porfij
über ben tünftlgen ^unbesj^aat, an einen Turnus, ober an zin t)lref?

torium, in bem bie brei „natürlichen'' ^^uptteüe t)eutfd)lanbö r>er?

treten feien, 3urücf. Die anberen forberten immer fd)ärfer unb ein^
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mutiger btn Per3ici)t auf (Dflerreid), um um jo j^ärfet bas übrige

^KIein6eutJcf)Ianb'' unter Preußens gübrung 3ufammenfäffen 3u

fönnen. 3mmer loieber brängte fid) IRitte Januar fpätej^ens auch in

bem Kampf um bas öjlerre(ci)ifd)e Problem „bk gtage x>om 0ber^

baupt". XDie zin ^Ipbrucf lag es auf ber r^publ(Eanifd)en £inEen, bk

ben beutfcben erblid)en Xaifer im ^n3uge fab-

6cbeinbar nur fällt aus bem 2^abmen biefer politifcben 6pan*

nungen bk fogenannte IRebiatifierungsfrage beraus, bk neben

btm preußifd)*beutfcben unb öf^erreicbifcb^beutfcben Problem i\)x

2^ed)t behauptet. IDie beibe ©roßmdd)te fab fid) aud) zinz gan3e

^n3al)l t)on Kleinjlaaten bis b^i^<iuf 3um ©roßf)er3ogtum ^aben in

ibrer 6elbflänbigfeit bebrobt, als immer j^ärfer ber XDunfd) b^toor^

trat, nad) lUoglicbfeit bas Btaatengetoirr t)eutfd)lanbs 3u r>erein^

fad)en unb fo3ufagen bie glurbereinigung, bie einjl ein frember

f)errfd)er in bzn Jabren 1803 — 1809 begonnen b^tte, nun burd)

zin Diftat ber neuen Polfsregierung fort3ufet)en. Meben (Djlerreid)

unb Preußen 3unäd)j^ all3u gefiebert in ibrer 6teüung, gej^ü^t

bnid) zin j^arf auffiammenbes Btaatsgefübl unter ibren eigenen

bürgern, fo mod)ten nad) ber IKeinung mancber Politifer bie obn^

mäd)tigen Kleinf^aaten nun 3uerj^ mebiatifiert loerben unb in Deutfd)-

lanb ^aufgeben", ^ud) \)izx wiz in Wizn unb Berlin geroannen biefe

3unäd!)j^ nur 3agl)aft b^tDorqueilenben (Sebanfen blutiparmes £eben,

als in ein3elnen Kleinj^aaten politifcbe Öpannungen l)^tr>ortraten,

bie bas angreifen ber }^eid)sgeiDalt gerabe3U b^tausforberten.

^Uentbalben in 6üb^ unb niittelbeutfd)lanb flackerten im ^nfd)Iuß

an bzn granffurter 6eptemberaufftanb Unruben auf, biz nur mit

5ilfe r>on „]Reicf)struppen'', b. I). mit ber r>on ber 5entraIgexDalt

aufgebotenen IDaffenbüfe ber größeren Kad)barj^aaten unterbtücft

iDerben fonnten. Por allem in ^büringen roar bies ber gall, unb

fajl fd)ien es 3eitrDeife , baß \)izx ftaü einer tbüringild)en iEinbeits^

republif bod) ipenigj^ens eine einbeitlid)e ^^egierungsgeroalt über

dl biz fleinen unb fleinj^en 6plitter bpnaf^ifcber 5errfd)aftspolitif

3n)ifd)en Preußen, kapern unb 6ad)fen begrünbet roerben fönne.

XDieberum aber j^anben !Eiferfud)t unb ^egebrlid)feit ber ein3elnen

gürf^enbäufer unb bie fie tragenbe ^^oflieferantenpolitif i\)izx
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Bürger einer öutd)greifenben PerembeitUcl)ung im XDege. 3ugleid>

regte fid) in ber Kationalüerfammlung, an bk fid) greunbe wk
(Öegner um 6d)u5 unb }^at xoanbten, bk tiefere ^ejorgniö, ba^

eine DTebiatifierung ber Heineren Ötaaten über biefe binrneg aud)

bie grö^ertn 5errjd)erl)5ufer ergreife, ba^ bie einmal erfd)ütterte

!Ef)rfurd)t Dor ber überlieferten ©ouceränität ber gürj^en ben mon*

ard)ifcl)en (Sebanfen überl)aupt fd)äbige, ober ba^ gar nur ein

neuer IRittelj^aat an bk Btelle ber Kkinflaaten trete, bie in ibrer

6d)rDäd)e unb 6d)u5iofigfeit, vok bk Dinge einmal lagen, bie bej^en

Porfämpfer bes neuen gefamtbeutfd)en Btaatsgebanfene toaren.

M biefe ^nfd)auungen, 3rDeifel unb Hoffnungen freuten unb ]d)mU

ben fid) nun in ir>unberUd)Per unb bebeutenber IDeife in bzn

tl)üringifd)en lEinigungebej^rebungen, bie für bie IRebrbeit ber Paulos

fird)e ein 6plegelbilb gerabe3u ber ganzen großen beutfd)en §^^9^

xDurben. — IRcin ^ud): 5l)üringifd)e Snigungebej^rebungen im

Jabre 1848, ein Beitrag 3ur (Sefcbicbte ber beutfcben lEinbeitsbe*

^^9ung, Jena 1917, bebanbelt nad) fold)en ©eficbtspunften bereits

eingebenb biefe loicbtige, bißb^^ n?enig beacbtetelRebiatifierungefrage.

Kur in biefem 3ufammenbang ijl fd|)lie^licb aud) ber ^erid)t bes

Perfäffungeauefcbuffes 3U r>erJ^eben, bzn 5?ablmann (ogl. 6eite 1 8 8ff .)

unb Dor allem ©eorg ^efeler, ein »ertrauter greunb unb ©efin?

nungsgenoffe bes nad) ^büringen gefanbten Keid)sfommiffarß £ubiDig

r>on lUüblenfelö, erflatteten. XDäbrenb IKüblenfels jebod) nod) Otitte

De3ember boffen burfte, eine burcbgreifenbe ^Regelung bes mittel^

beutfcben 6taatengetDirrß 3U erreid^en, blieb ^efeler in feinem Urteä

burcbauö 3urücfbciltenb. ^emerfenstoert ijl bemgegenüber, ba^ ber

IDeimarer ^bgeorbnete 6d)üler bzn IDeg 3U einer fold)en Pereinbeit^

lid)ung burcbaus aud) r>on 'Rziä)^ roegen offen balten roollte ; dnz ^nU
fd)Iie^ung, bie erj^ baburd) t)erj>änblid) toirb, ba^ eben IDeimar in

b^n bereits angefnüpften Perbanblungen bk 5^g^tnonie über bie

übrigen tbüringifd)en Kleinfiaaten erbalten foUte. Kid)t minber \?t^

3eid)nenb ij^, vok ber britte ^bfa^ biefes republifanifd)en Eintrags

in geroiffer XOeife bereits ben rielbefprocbenen, 3ur 3eit xpobi faum

erfüllbaren ^rtifel 1 8 ber beutigen 2^eicbsr>erfaffung gerabe3u x>or^

roegnimmt. Öberbaupt treffen fid), irie tt>ieber bie IRebe bes (Dlbem
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bürgere ntölling 3cigt, gcraöe in ökfen (^ebanfengängcn umtarijd)e

unb part(fulaxij^(jd)e lUeinungen unb 3lele in regem XDecbJel.

6d)einbar nur gelten bieje Anregungen bann im garten 2^ingen

um bie Ausgef^altung ber 2^eid)ßperfaffung Jelbfl verloren. 3n IDal)r*

beit roirften aud) bie politifd)en 6pannungen, bk Jo r>on ©j^erreid),

pon Preußen unb von ben fleineren 6taaten aus binübergrijfen ins

gro^e ©an3e, jebe an il)rem 3^eile mit, um ber !Ein3eIberatung, bk

nun folgte, Don r>ornf)erein ben (Ct)arafter bee Auögleid)ß 3rDiJd)en

3beal unb XDirfIid)feit 3u geben, ber fie t>or allen anberen parla*

mentari}d)en 2^ebefämpfen auö3eid)net. IRit bem anfd)aulicl)en ^e*

rid)t t)al)lmannö über bie (Sej^altung bes ]Reid)ßtag0 als (Srunblage

bes gan3en Derfajfungßmä^igen Aufbaue bee beutjd^en 6taate*

gebäubes beginnt ber iDicl)tig(^e Abfcbnitt ber ü^agung, bk nun gan3

unb gar in biefen IDintermonaten bem beutfd)en ötaatsgebanfen

gexDibmet iDarb. Heben bem Polfsj^aus, beffen t)afein unb Porrang

nad) ben IRär3tagen burd!)aus felbf^cerj^änblid) wax, j^ellt ber An*

trag bes Perfaffungsau0fd)u}}eö an 6taatenf)au&, um beffen Kot*

ipenbigfeit nn erbitterter 6treit ent(^el)t. Au^erorbentlid) bemetfens*

toert ij^ f)ier, roie alte Überlieferung aus bem Perfaffungöred)t bes

beutfd)en 6tänbeJ^aatö in mobernen garben unb gormen auftaud)t.

Aus ben 3al)Ireid)en Anträgen, bie .biz Polfsroirte unb 6tatiflifer,

bie ^runbbefijer unb (Seroerbetreibenben ber Paul8fird)e in iJ)te

3been babei r>erfIod)ten, feien einige berauögeboben, biz bas 6taaten*

\)am balb unb \)aib, Tx>iz roir beute fagen XDÜrben, 3um }^eid)siDirt*

fd)aft8parlament umformen iDoIIen. Anbrerfeitß regt fid) lieber

ber Perfud) nad) einer neuen Kreißeinteilung, biz roir nun bereits

feit bzn Jagen bes Porparlaments immer aufs neue auftaud)en

]z\)zn, um bann bas gan3e £eben ber KationaIi)erfammIung bis 3um
bitteren Znbz 3u begleiten, xDäbrenb ber Antrag (Sfrörer*8epp be*

fonbers be3eicl)nenb ben (^ebanfen an eine „natürlid)e Dreiteilung

t)eutfd)lanbs'' herausarbeitet. Die legten ^ebenfen gruppieren fidt)

um Ausbebnung unb Öteüung bes ^infprud)sred!)ts, bas bas Btaaten^

baus unb bas r>orerj^ nur fd^ematifd) angeglieberte „(Dberbaupt"

gegen ^efd!)Iüffe bes Polfsbaufes befi^en follen. Deutlid) 3eigt fid) in

bem fd)6nen ID.ort Dabimanns, ba^ es im 6taat ein „Tlzd^t ber
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xettenöen ^aV geben müjje, bie IDanölung, bie \)kx 6er beut}d)e

6taatsge6anfe oon blutiojei Doftrin 3u lebensvoller ginfid)t in bie

lRacf)t ber XDirflid)!eit burd)mad)t. £eife ))ernimmt ein [d)arfes Q)\)x

Dlelleid)t bereits (Sebanfen unb Bd)lagrDort x>on ^^^ealpolitif", bie

roenige 3al)re fpäter ^uguj^ £ubxr>ig von 2^od)au gerabe in bm ^r*

fabrungen Don 1848 fanb unb ausbeutete.

^bnlicbe Sntxüirflungen ergeben fid) aus Porlage unb Beratung

ber überaus xpicf)tigen Perfafjungsartifel, bizvom}^eid)soberl)aupt
unb in unmittelbarer, unlöslid)er Perbinbung bamit »om }^eic})sr at,

bem fonfercatiöen Clement im fünftigen Perfajjungsgebäube, l)anbeln.

IRit }d)mer3lid)em Bebauern mu^te ja ©eorg ^ejeler als ^zxid)^

erjlatter fejljlellen, ba^ in bm legten IKonaten ;,ber Partifularismus

in feinen r>erfd)iebenartigen (Sej^altungen xoieber mäd)tiger auftrete",

als es nad) ber 6d)öpfung ber promforifcf)en Sentralgeroalt nod)

möglid) fd)ien, unb umfo bebeutfamer fiel biz £ntfd)eibung ber

PolfSD ertretung gerabe in biefem Punfte ins (&eioid)t. 3n fübnem

IDagen t)erfd)mol3 ber ^usfd)u^ bie (Srunbfäge ber Sinbeit unb ber

monarcf)ifdj)en (Seroalt in einen einzigen Paragraphen, ber nun 3um

IKittelpunft eines roeitläufigen, aber aud) au^erorbentlid) anregenben

}^ebefampfes loirb. }?epui»lifanifd)e ^Regierungsform auf ber einen

8eite, Wa\)l auf Cebens^eit, auf bej^immte 3^bte, burd)s £os, im

regelmäßigen XDed)fel — all bas freu^te unb ]6)izb fid) bereits in

ben Perbanbiungen bes Perfaffungsausfcbuffes, beffen Öigungs?

berichte uns 3um 3^eil roenigj^ens eins feiner IRitglieber, ber 5if^o*

rüer Jobann ©ufla» Dropfen überliefert bot. (Oiz Perbanblungen

bes Perfaffungsausfdbuffes ber beutfcben Kationaberfammlung,

brsg. Don J. (S. t)ropfen. L 5eil. 1849; eine neue, ausgiebigere Per^^

öffentlicbung xpirb burdj) 2^. f)übner oorbereitet.) 5ugleicb aber fd)ien

es notxpenbig, aud) ben ^Regierungen ber ^in3el(^aaten, bie fid) nun

gleid)fam Don unten unb Don oben, Don einem unr>eranttDortlid)en

^eicbsoberbaupt unb r>on ber beutfcben Polfsvertretung, in ibrer

IRacbt unb 6elbflänbigfeit befcbränft faben, eine eigene Pertretung

3u fcbaffen. t)iefem IKangel follte eben ber Keid)srat abbelfen, beffen

t^afein nur burd) bie eigentümlicbe, uns b^ute loieber vertraute

3ufammenfe5ung bes Ötaatenbaufes 3U erflären i(^.
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^ud) \)kx 3iel)t unjere Öammlung einen (Gegenantrag f)eran, 6er

nun iDieber eine gan^ anbere (Gruppe bes beutfd)en 6taatsgebanfenö

befonbers beutlid) r>eranfcf)auiicl)t : ben Terbejferungsantrag, ben

ber fränfifcl)e S^^^ib^^i^ 5^tmann ©on ]Rotenl)an, zin angeje^ener

Pertreter bes beutjcf)en ^inbeitsgebanfens, jlellte. XDie }o Diele

anbere namhafte gül)rer unb Denfer ber Paulöfird)e ipar aud) er

begelj^erter alter ^urjc()enfd)after, unb be3eid)nenb ijl, roie (Georg

^efeler i\)n im Perfa}}ung2auöfcf)u^ burd) bk ^Erinnerung an bie

gemeinfamen Jugenbibeale für bie ^nfd)auungen ber nXel)rbeit ^u

geiDinnen fud)te. 5ro5 fcbioerer (GexDiJfensfämpfe aber blieb ^otenban,

iDie biefer Antrag 3eigt, fefl. Deutlid) fpürt naan in gafjung unb

^egrünbung ber r>on if)m »orgefd)Iagenen öej^immungen, roie bod)

3ule$t bk 3ugel)örigfeit 3um engeren Paterlanbe bzn (Grunbberrn

unb 2^eid!)9rat ber Krone kapern 3ur gorberung dnzQ Direftoriums

3urücffü()rt, in bem einerfeite (Dj^erreid) r>ertreten bleibt unb

anbrerfeits aud) bk übrigen Königreiche nid)t r>or bem nur gleid)^

bered)tigten preujifd)en gmporfömmling 3urü(f3Utreten braud)en.

V>k !Einl)eitlid)feit ber £eitung foUte ber XDed)}el im Porj^anb geroäbr^

leijlen, ber Preußens eigenartige 6teUung im eigentlid|)en engeren

t)eutjd)lanb ebenfalls genügenb 3U fidf)ern Jd)ien. ^& ift ber erj^e,

ernj^bcift unb ausfübrlid) begrünbete PerfaJJungs»orJd)lag, ber Im

6d)o^ beö gefamtbeutfd)en Parlaments felbj^ bie IRittelftaaten ab

(Grunbpfeiler ber fünftigen Ötaatsorbnung einjet)t unb bamit im

Kern feines 6taatsgebanfens bereits !Entir>ürfe oorroegnimmt, bie

fpäter r>on ben ^Regierungen ber K6nigreid)e Don au^en b^t in bzrx

Streit ber IReinungen geroorfen roerben follten. Käme unb ^z^

griff bes ^^unbesf^aates'', bk in biefen XDanblungen bes beutfcben

Ötaatsgebanfens x>or allem bod) immer xpieber nur als (Gegenfa^

unb IDiberfpiel bes bisberigen ^6taatenbunbes'' erfd)einen, muffen

aud) biefe Angriffe becfen, folange eben bas XDefen bes fünftigen

beutfd)en ^unbesjlaates in feiner gefd)icbtlid) geroorbenen innen?

unb au^enpolitifd) begrünbeten Eigenart nur erfl in nebelbaften

Umriffen aus bem (Ebaos ber IKeinungen emporf^ieg.

IDie bier fd)on biz engere Ötaatsangebörigfeit biz ^nfd)auungen

bes ^ntragfleüers aufs ftärfjle beeinflußt bat, fo tritt biefe äußere,
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angeborene unb anerzogene ^bl)ängigfeit nid)t minber beutlid) bei

einzelnen ber folgenben ^Rebner I)err>or: (DberappelIationerat6d)üIer

fprid)t gerabezu als Vertreter ber fleineren 6taaten, bie [id) burd)

bie IKlttelj^aaten im „Direftorium" unb in jeber anberen (Semein^^

Jd^afteregierung r>on cornberein in eine „^^ecbtsungleicbb^it" ^uxü&

gebrängt füblten. ZIq }^epublifaner »eriDirft er zugleid) bk ^rblid)*

feit ber IDürbe bes 6taateoberbaupts, xoenngleid) er bk Porteile,

bk barin für bie „6tetigfeit unb gejligfeit ber Politik liegen, burd)*

aus anerfennt. Kurz unb fnapp lautet baber ber Antrag, ben er

ZUjammen mit ^dnxid) 6imon aus Breslau unb IDigarb aus Dresben

i)ertritt, babin, ba^ bk ,, Ausübung ber ^^egierungsgeioalt einem

Keicl)Soberf)aupt übertragen" roerbe: ,,XDäl)ibar ij> jeber t)eutyd)e/'

^in leifes 5^nneigen aud) zum erblid)en Kaifer, bem fleineren Übel

gegenüber bem }d)ranfenlofen Partifularismue ber ^inzelbpnaj^ien

lä|t ]i(i) }cl)on \)kx fef^jlellen. Die Koalition ztoijcben bm «^rb^

faijerlid)en'' unb ber ünfen, bie Jpäter bie 2^eid)ör)erfa}Jung ©oU*

mbtn foUte, b^t in biefer Penpanbt}d)aft ber eigentlid)en Btaate»'

ibee ibre natürlid)en IDurzeln.

Überhaupt ijl in biefer ganzen Erörterung bod) ©or allem ba&

eine bemerfensrDert, ba^ bk Kotroenbigfeit ber Ein bei t eigentlid)

r>on
fämtlid)en 2^ebnern Dorangef^ellt loirb, roenn aud) Sotm unb IKa^

perf(Rieben gebad)t unb begrünbet roerben. ^Is am 18. Januar ber

^öbme 6trad)e ben alten 8a5 xpieberbolt, ba^ I)eutfd)lanb in

,,Preu^en, (Dj^erreid) unb bk anberen beutfd)en 5eile zerfalle",

unb ba^ „bk 3bee eines einigen Deutfd)lanb nur in ben fleineren

ötaaten bejlebe", ba r>ermerft ber 6it)ung6berid)t, toie einj^ bei

bem fecfen, unuergeffenen Antrag bes loacferen ^raun^Köslin

„fd)allenbeö (Seläd!)ter unb xr»ieberbolte ^^iterfeit''. 60 (larf b^tte

]i<i) ber beutfd)e 6taatßgebanfe im Taufe biefer furzen IRonate ge?

iDanbelt unb r>on <&runb aus ©eränbert, ba^ biefelben IRotioe, bie

im Juni 1848 nod) bk Beratungen über bie Bejiellung ber proci^

forifd!)en 3entralgetpalt Dorzugsroeife beberrfd!)ten, völlig oeraltet

unb überxDunben fd)ienen. Da^ bk Einbeit t)eutfd!)lanbs aber in

einem (Dberbaupte Dor allem »ertreten fei, ©erlangte je^t ein ed)ter

Baper, ber Erlanger Profeffot IDilbelm 6tabl, ein 5ruber bes
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berühmten Btaatsp'oüojopben Sriebrid) Julius 0tal)I, bei gleid)^

3eitfg in Berlin Sül)rer einer neuen, 6eutJd)^fonJerr>atir»en Partei

iDuröe. 2^eaIpoIitifcb im bejlen 6inne bes IDortes flang bereits }ein

3^uf : ^IDir müfjen je^t ben König t>on Preußen XDäf)(en, roir müjjen

i()n in brei 3al)ren tDieberxDäl)Ien, loir muffen feinen 6o()n ipä()len,

roenn er nid)t meb'r ba ifi. Kur3, mir fönnen nur immer bm "om^

fd)er ber größten ITCacbt von t)eutfd)lanb an bie Öpije J^eüen", unb

freubig tritt i\)m ber roacfere IKarquarb ^artl), ber fpäter bzn

baprifd)en Oberallem US in bae neue t)eutfd)lanb einfül)ren foUte, in

biefem ^efenntnis 3ur Beite.

Und) bem Kölner Penebep j^el)t bie Sinbeit Doran, rpenn and) il)m,

bem politifd)en Slüd)tling, ber in Paris jal)relang bas b^^te Brot

ber Perbannung a^, biefe felbj^ nur in einem f^arfen beutfd)en Parla^

ment allein begrünbet fd)ien. IDieber mu^ il)m bk (Sefci)icl)te bes

alten beutfcben }^eid)es mit if)ren Kämpfen um biz 5<iu2mad)t bes

Kaifers bk ©rünbe 3ur ^m.pfeblung ber beutfcf)en 2^epublif liefern,

a)äl)renb fein engerer £anbsmann 5lugufl }^eid)ensperger in treff*

lid)en IDorten bie neue (Sefal)r 3eigt, bie in ben ^nfd)auungen einer

einflußreichen ©ruppe ber !Erbfaiferliefen über bie fünftige preußifd)^

beutfd)e 6pit)e begrünbet liege. XDol)i f)citte aud) 2?eid)ensperger fid)

roie fo ciele rbeinifd!)e Katf)olifen lange Ja^re binburd) r>om preußi^

fdben Btaate mißtrauifdf) ferngebalten, bis eben bie neue preußifd)e

Btaatsuerfaffung erf^, bie »on König griebrid) IDilbclm IV. am

f . t>e3ember 1848 oftropiert iDurbe, bk xDicbtigJlen IDünfcbe bes

jungen politifcben Katboli3ismus befriebigte unb bk greibeit feiner

Kircbe im protef^antifcben Btaate in rceitgebenbem IRaße fid)erte.

Jet^t roaren biefe bisberigen (Segner bk tatfräftigj^en Porfämpfer

ber preußifcben 6taatsperfönlicbfeit gexporben, unb bitter flingt

}^eid)enspergers ®leid)nis r>om mißglürften Perfüngungsbab, bas er

ben gebeimen XDünfcben unb Hoffnungen fo mancber ^rbfaiferlid)en

entgegenbält. Der großbeutfd)e 6taatsgebanfe allein, ber bas alte

babsburgifd)e Kaifertum mit feiner fatbolifcben IRebrbeit aud) im

neuen 2^eid) fej^bcilten fönne, fübrt ibn ebenfalls 3ur ^mpfeblung bes

t)ireftoriums, toenngleid) aud) er fid) fd!)ließlid) ben XDeg 3um preu*

ßifcben ^rbfaifer nod) offen bcilt.
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t)er cigentlid)e Porfämpfer bcs gto^5eut}d)en (Sebanfens aber,

ben Jeine gan3e Pergangen})eit r>or jebem Poriputf eigennüöiget 5lb

ficf)ten ober fonfeffioneüer unb partifularij^iid)er (Sebunbenl)eit be^^

XDobrt, ifl unb bleibt in biefem Btreit Karl ö^l)eobor IDelcCer. öeibe

<Sro^mäd)te, (Djlerreid) unb Preußen, ein3ugliebern in bzn Kreis

eines neuen 6taatsgebäubes, ij^ ibm bas l)öd)j^e •Perfajjungsprin3ip,

neben bem alle anberen ^beorien Don ^rbmonard)ie ufro. r>er}infen

müfjen. Sin XDed)fel im Porfit) ^loifcben d))}erreid) unb Preußen

}d)eint ibm bal)er 3ur 5eit allein biz Erfüllung biejer erj^en Pflicht

3u ermöglicben, fo ipenig er als 6taatsred)tler unb ^If^orifer bie

<Sefaf)ren, bk baraus entf^eben fönnen, r>erfennt. IRad)tDoU tritt

ipieber bie 6j^erreicl)i5cl)e grage als bas eigentlici)e Kernproblem ber

gan3en Perfaffungsberatung offen 3Utage; aber aud) \)izx fcl)leicl)t

fid) bereits ber 3xDeifel in biz fcf)einbar fo fefi gerunbeten ©runbfd^e

ein. XOelcfers ^zbz felbj^ fd)lie&t abnungsr>oll mit ber Perfid)erung,

ba^ gerabe er jubelnb in ben Kuf nad) bem preujifd)en ^Erbfaifer

einfallen roerbe, roenn ÖJ^erreid) iDirflid) unb roabrbaftig für immer

unb unabxDenbbar aus t)eutfd!)lanb ausfd)eibe.

(Gegenüber biefen beiben großen (Segenfä^en gro^beutfd)unb

fleinbeutfd), um biz fid) immer f^ärfer biz Parteien unb IRei^

nungen gruppieren, fonnte aud) ber Btuttgarter XDilf)elm 5immer^

mann, ber f)ij^orifer bes beutfd)en ^auernfrieges, nid)t burd)bringen,

als er nun roieber im Kamen ber Onfen fo3iale ober r>ielmel)r ma?

terielle ^eioeggrünbe in bzn Porbergrunb jlellt unb biz 'Rz&fU

unb XDünfd)e bes fleinen IRittelj^anbes, bes eigentlid)en bamaligen

„Polfes'\ r>ertritt. ^Is let)te Kämpen fpred)en bann ©eorg ^efeler

jür bie Kleinbeutfd)en, ber fd)arfe Kan3elrebner ^eba IPeber unb

Tubroig Ublanb für biz (5ro^beutfd)en über biz (Sef^altung ber „6pi§e''

.

XOäbrenb fid) Befeler mit nüchterner ^uf3äl)lung aller DXöglid)feiten

unb aller (Srünbe, bie für bzn Antrag bes Perfaffungsausfd)uffes

fpred)en, begnügt, bxid)t bie geij^Dolle Kebe bes fd)rDäbifd)en t)id)ters

3um legten Angriff gegen bas Srbfaifertum Dor. Sine gülle fein

ausgeprägter Bäje, r>on benen ein großer O^eil febr balb ©olfstümlid)

ipurbe, bringt ber gro^beutfd)en ]Rid)tung nod) einmal ^nbänger unb

IRitläufer aud) in ber Paulsfird)e felbjl 3U. Die tiefe IDabxb^it,

XLIV



6a^ nur „zin poller tropfen 6emofrat(fd)en (Dies" bcr 2^ei8)5öcr?

fajfung 6cn 6icg bringen xoerbe, begleitet fortan aud) alle öie Jpäteren

XDanblungen öes beutfd)en 6taatögebanfenö. Eingefügt fei babei,

ba^ ber erj^e Paragrapb be^ ^Uöfd)u^antrag0, bie IDürbe be&

}?eid)öoberl)aupteö einem ber regierenben gürj^en 3u übertragen,

mit 258 gegen 211 6timmen angenommen ir>urbe, lodbrenb Koten^

f)anö Gegenantrag mit 3Ö0 gegen 98 Stimmen in ber IKinberbeit

blieb. Über ^rblid)feit ober XDaf)l bagegen fonnte fein ein3iger ber

Dielen r>orliegenben antrage eine {Kel)rl)eit finben. Unflar unb um
fid)er blieben bk ^uöfid)ten für biz 3iDeite £efung, bie zin neuer ^U9^

fc()u^berid)t faj^ 3XDei IRonate fpäter bann mit einer roarmen ^mpfel)«^

lung ber alten S^ffung einleitete.

3n ber 3tDifd)en3eit aber regten fid) nun bie :Ein3elj>aaten enblid>

mad)tooll, um ebenfalls in letjter Ötunbe nod) £influ| auf bie enb^

gültige ©efialtung ber 2?eic()0r>erfaffung 3U erlangen. Unter Portritt

Preußens legten biz fleineten Btaaten außfül)rlid) i\)xz IDünfd)e bar,

iDäl)renb gleid)3eitig in ber Paulsfircl)e felbj^ in bzn großen Dom ber

beutfd)en £inl)eit bie legten Bauj^eine eingepaßt xDurben, 3n fd)önen

XDorten befannte ©eorg IDai^ als let)ter ^erid)terj^atter bes ^us^

fd)uffeö, baß mz\)i ab alle Dorliegenben gefe6lid)en ^ej^immungen

über bie ^^Geroäbr ber }^eid)SDerfaffung'' biz $efd)affenl)eit be»

XDerfes felbj^, biz Übereinfiimmung mit bzn gorberungen ber Kation

unb ber gefe5lid)e 6inn bes gan3en Polfes biz Mrgfd)aft für feine

Dauer geben muffe. 3mmerl)in erfd)eint aud) il)m biz perfaffungs*

mäßige IDieberbolung bes Antrags IDerner, ber einj^ bie arbeiten

ber Kationaberfammlung einleitete, burd)auß nötig unb iDid)tig,rDenn^

gleid) bie einl)eitlid}e Durchführung bes je^t für biz (Öefamtbeit an*

erfannten Grunbfajes ber fonj^itutionellen IUonard)ie in bzn Bn>^zU

j^aaten als bej^e 6id!)erung ber gan3en, fein burd)gearbeiteten Btaats*

fd)öpfung 3U betrachten fei. 3n ber Beratung i^ bie ^usfprad)e über

bie 6d)äben bes auffd)iebenben Petoß unb »or allem über XDert unb

Unioert »on „2^eDolutionen", biz \)izx im üblid)en 6prad)gebraud)

als geroaltfame Umj^ur3r)erfud)e ©on unten \)zx aufgefaßt roerben,

r»on befonberer ^ebeutung. Öäuberlid) in brei roefentlid) gleichartige

(Gruppen ]&}zibzn fid) bamit biz Meinungen über biz Ausbeutung
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bzQ beut}d)en Btaategebanfens. ^uf ber einen Seite bk Klein?

beut}d)en, auf ber anbetn bk ©ro^beutfd)en, xDäbrenb bie ünfe l\)xz

^ntfd)eibung bis 3um 6d)lu^ auffpart, um auf alle gälle bie eigenen

IDünfd)e bod) nod) in bie ]Reid)ßt>erfaffung l)inein3ubringen. XDie

Hjenig aber l)inter biefen 6cl)lagiDorten »öllig ausgearbeitete Partei*

Programme unb por allem „Parteibif3iplin'' unb ^graftions^rDang''

jlel)en, bas 3eigtbann bk Beratung be6XDal)lgefe5e6, über beffen 2in?

xid)tung bie IReinungen nod) roirr unb regellos burd)einanber flattern.

£angfam unb ]d)wzi nur ringt fid) aud) bei eifrig „liberalen"

Süt)rern unb t)enfern bie ^nfcl)auung burd), ba^ es nun gilt, burd)

^infüf)rung bes allgemeinen IDal)lred)t0 mit aller IKad)t bie ^Igen*

art bes bisb^rigen BtänbeJ^aates 3U bred)en unb nid!)t etrra nur ben

IRittelflanb an bk Ötelle ber bisb^r ber>or3ugten Btänbe 3U fe^en.

6elbj^ ®eorg IDai^, ber nad) all feinen fonf^igen 5luöfül)rungen bod)

}id)er bem „Sortfd)ritt'' im politifd)en £eben burd)aus 3ugetan roar,

x)ermerft als ^erid)terj>atter bes ^usfd)uffes, ba^ man bzn „^e^

fi^enben unb ^efi^lofen, ben felbjlänbig IDirfenben unb bzn ©el)ilfen

ober Diener nie Dollj^änbig gleicbjlellen" toerbe. Kid)t bie inbi?

t)ibuelle Sreil)eit, fo J^emmt fid) ber 5olj^einer gegen eine ^Einebnung

ber gefellfd)aftlid)en ünterfd)iebe, „fonbern bas ^ej>e ber (^efamtbeit

muffe bef^immen, toer geeignet i^, als ber O^räger biefes ^ed)tB 3U

erfd)einen unb es 3um S^^mmen ber ©efamt!)eit 3um ^usbrucf 3U

bringen''. „Keine Btaatsorbnung/' fo burfte er als IReinung ber

ITCebrbeit bes ^usfd|)uffes ausfpred|)en, „roerbe bej^eben, wznn bie

£ntfdf)eibung aller politifd!)en gragen in bk 5anb ber großen IRaffe,

bie fid) nur 3U oft roillenlos leiten lä^t unb launenbaft 9^ag um 9^ag

bem einen ober anberen Sübrer folgt, gelegt roirb. Den ^au ber

neuen beutfd)en Perfaffung auf biefen ©runb 3U f^üfien, mu& mz\)x

als gefäbrlid) erfd)einen/ Kur über bk Hlerfmale unb nähere öe»^

grünbung biefer politifd)en „6elb(länbigfeit'' b3iD. ber geij^igen unb

materiellen ^bl)ängigfeit bes Sin3elnen bleiben fcf)lie^lid) bis 3ule6t

iKeinungsr>erfd)iebenbeiten, unb bier gerabe fet)t nun ber Kampf in

ber Polberfammlung ein, bk beutlid) bie ©ebunbenbeit ein3elner

}^ebner an ererbte unb aner3ogene gefellfd)aftlicbe ^nfd)auungen 3eigt.

Die erj^en Paragrapben, bie alle Perfonen, r6eld)e unter Dormunb*
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}cl)aft jlcben o6er über beten Permögen Konfurs eröffnet roorben ijl,

foroie Empfänger x>on ^rmenunterjlü^ung ausfdblie^enNrDerben ali^

gemein gebilligt, fo ba^ fie fpäter gan} felbjlr>erjlänblid) ^ufnal)me

aud) in bk 2?eic()öDerfaffung finben. Um fo anfecf)tbarer roar ben

r)erfd)ieben(^en ©ruppen r>on Dornberein ber^uöfd)lu^ t)on ^Dienj^?

boten, 5cinbxperfsgel)ilfen unb gabrifarbeitern foroie r)on 9^age?

iöbnern", bie»l)ier fd)leci)ttDeg insgefamt als politifd) unmünbig ge^

branbmarft XDerben follten.

lDarm.l)er5ig unb feinfül)lenb tritt biefen Porurteilen gegenüber

ber fpätere Porfämpfer bes fo^ialen ^U6gleicl)ö IDill)elm £öa?e?Kalbe

3um erf^en IHale auf bzn Plan. IDarnenb erl)ebt er feine ©timme,

nid)t bem Bürgertum feinerfeits nun neue geinbe 3u fd)affen burd)

^U6fd)liejung anberer 6tänbe, bk 3ir>eifellos bann föfort 3um gleid)en

Kampf gegen bas beflebenbe politifd)e 6pj^em ge^xoungen feien roie

i\)n baö Bürgertum felbj^ in bzn lUär^tagen auögefod)ten f)abe. ;,6ie

mad)en bk Arbeit 3ur 0d)anbe'', fo ruft er benfelben IRännern 3u,

mit benen er fonfl dn gut 6tücf XOegs 3ufammenging, unb ernjl unb

bitter flingt feine IDarnung bis in unfere Jage \)imin, ba^ ijon ber

Arbeit bie gan3e 5ufunft unferes Paterlanbes abhängig fein merbe.

Eifrig fpringen if)m gerabe in biefer ^nfd)auung nid)t nur Karl Pogt,

fonbern aud) (Gabriel ^Rie^er unb ber bebdd)tige 5^iöelberger Ötaate*

red)tler IKittermaier bei, ber ebenfalls fd)öne XDcrte für biz greibeit

politifcber Betätigung finbet. ,,6elbj^änbig", fo lautet feine feine

Umfcbreibung, „ij^ nur ber, ber ^rbeitßfraft, ^rbeitslujl mit fittlicbem

®ei(le unb mit ber ^d)tung r)or bem (Sefet) unb moralifcben (Ebaraf^^

ter mit ©enügfamfeit tJerbinbet", roäbrenb feine Klage über bic

IDablmübigfeit unb £aubeit bes beutfd)en Pbilij^ers ^rfabtungen

aller fpäteren 3abr3ebnte fajl »orroeg 3u nebmen fd)eint. 3n ber

([at xpurbe fd)on in ber er)len £efung ber 5ufaö, ba^ nur jeber f elb^

f^änbige, unbefcboltene Deutfcbe bas aftir>e XDablrecbt befit)e, mit

^ber üernid)tenben IRebrb eit Don 422 gegen 21 Ötimmen t)era>orfen,

ffö ba^ ber ^usfcblu^ r>on gabrifarbeitern, Jagelöbnern unb Dienjl*

>oten überbaupt nicbt 3ur ^bj^immung gelangte. Zn rubiger, plan?

^mä^iger Arbeit loar bamit bii^ }?eid)ßr)erfaffung insgefamt in erj^er

[Xefung burd)beraten.
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Sin (Stoßes, ungel)euex (Stoßes xoax crrcid)t, nad)bem früber

jd)on, am 28. t)e3embet 1 848, Me (Srun6red)te 6es 6eut}d)en Polfe&

feierlld) »erfünöet iporben maren. Unb bod) bitten all biz Dielen

unb langen Perl)anbiungen zinzn ^uegleid) in ber (Sej^altung ber

,,0pi5e'' nid)t finben fönnen unb mand)eriei 3ir)eifel unb XDibet^^

{prud) XDurbe von allen (Gruppen auf bk entfd)eibenbe ^roeite Cejung

3urücfgej^ellt, xoeil man immer nod) auf einen Sufall- ober auf bzn

Eintritt einer au^enpolitifd)en IRöglicl)feit iparten xoollte. Por allem

bk ^^nfrage", bk bk IRel)rl)eit feiner3eit an (Dj^erreid) xoegen feiner

flaat2red|)tlic()en Ötellung 3um neuen ^unbesj^aat jlellte, fd)ien febr

Dielen Paterlanbsfreunben aud) jet)t nod) nid)t einroanbfrei beant^

roortet, tro^bem bod) bk Srfd)ie^ung Robert ^lumß unb bas Pro^

gramm Don Xremfier bzn Srbfaiferlid)en als ^blel)nung fd)ärffler

5lrt bereits galten. 3n0befonbere zinz fleine, aber ausfchlaggebenbe

©ruppe um Karl IDelcfer, bzn über3eugtejlen Perfed)ter einer frei^

l)eitlid)en 0taatör>erfaffung bes geeinten beutfd)en Polfes, fonnte

unb XDoUte nid)t an ben Per3id|)t auf bk beutfd)en £anbsleute brüben

in ber (Dj^marf glauben. Den gan3en IKonat gebruar unb bie

erf^en 0Xär3tage füllen ©ielmebr Perl)anbiungen 3rDifd)en bem neuen

öer)ollmäd)tigten d)(}erreid)ß, ^nton r>on 6d)merling, ber als 2^eid)s?

minij^er bem „(&agernfd)en Programm" roeid)en mu|te, unb ben

(5roßbeutfd)en, bk fid) um IDelcfer fd)aren. 5mmer aufs neue fud)te

man buxd) Perbefferungsr>orfd)läge 3U bzn fünftigen Paragraphen

2 unb 3 ber 2^eicf)sr>erfaffung Öj^erreid) bzn XDeg offen 3U galten,

um für fpäter roenigj^ens, nad)bem fid) in XDien unb im eigentlichen

t)eutfd)lanb bk Unruhe gelegt babe, eine neue Perbinbung mit bzn

übrigen Polfsgenoffen Dor3ubereiten. IUand)erlei r)ertraulid!)e unb

amtliche IRitteilungen aus ben Kreifen ber öj>erreid|)ifd)en ^^egierung

fd)ienen bk 5ur>erfic{)t berer 3u jlärfen, bie jet)t ein Direftorium als

ein3igen ^usgleid) 3rDifd)en bzn roiberj^rebenben IReinungen burd)^

3ufe5en bofften.

5n biefe au^erorbentlid) gefpannte £age traf loie zin ölit)fd)lag

bie Kunbe, ba^ ber öj^erreid)ifd)e Kaifer am 4. IKär3 feinen ^VöU

fern'' eine (&efamt(^aatsr>erfaSfung »erlieben bcibe, bk neue, jet)t

in ber 5at unüberj^eiglidbe 6d)eibexpänbe 3ir>ifd)en ben beutfd)en Per?
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}a}jungörDÜnJd)en un6 (Dj^erreid) aufrichtete, ^iß in 6ie tiefj^e 6eele

)a\) fid) Dor allem Karl IDelcf er »eriDunöet, 6er nun roenige 6tunben

nad) bem ^efanntioerben bee XDortlautß ber Perfajfung in ber

Kad)t Dom 11. 3um 12. IKdt} einen neuen bringlid^en ^ni-ag aus^

arbeitete, bejfen Porlage biz gan3e Parteigruppierung ber letzten

IKonate DÖllig t)erJd)ob. IRit fliegenben Sci()nen ging ber bißl)crige

Sül)rer ber gro^beutfd)en Partei ins £agcr ber ^rbfaijeriid)en über,

als jet)t ba& eingetroffen roar, xt>aö er in feinen cijlen }^cben ^ur

öjlerreid)ifd)en S^^Q^ ^^^ 3<ig()aft xn furd)tcn unb als böjcn Jraum

3u r>erfd)eud)en meinte — als CDjlerrcid) aud) für i\)n jet;t Dcutfd)*

lanb ben ^bfagebrief fd)rieb. 5n fd)mer3lid)jlem Per3id)t i?er*

langte er felbj^ nun biz fofcrage ^nnal)me ber ^eid)3DcrFa){ung, XDie

fie in ber erj^en £efung fej^^ejlellt iDar, unb al3 Kronunj bcs gan3en

6taatsgebäubes blz Öbettragung bei c;b!id)en Kalfcramibe an bzn

preu^ifd)en König. Die ^earünbung, biz bann an biejem cnljd)ei*'

bungsoolien i2.IUcir3 ber Antrag j>eiler gab, ijl eins ber gro^artig^

j^en 3eu3nijfe, loie \)izx ror unfcrcn ^ugen ber beutfd)e 6taats^

gebanfe gebeli z 6d)ranfcn ber Überlieferung burd!)brid)t unb in

fd)iDer)>em Beciepicmpfe fid) burd)nngt 3um fcierUd)en, loenn aud)

nur Dorlamic^cn Ter} d)t auf ^inoerlelbung t)eut)d)6)lerreid)s in bas

neue beul)d)e }^cid). ^inz bebeulungscolle XDenbung fd)ien fid)ln

ber Kalionaloejcmmlung felbjl Dor3ubereiten, als fleine ^ebenfen,

burd) zinz jcjortige ^ußfprad)e unb ^efd)lu^faffung biz ©efd)äfts^

orbnung 3u r>erlet)en, biz ^ntfd)eibung iDieber [)inausfd)oben. ^uf

IDunfd) unb mit 3u)^immung IDelcfers mürbe ber Antrag bem Per*

faffungsausfcl)uffe überioiefen, unb aufs neue fonnten in3rDifd)en um
perantn)ortlid)e ^inflüffe r>on au^en auf biz Parteien einioirfen, bis

am 1 7. nTär3 (Gabriel lRiz]]zx enblid) biz Perbanblungen in ruhiger

6ad)lid)feit eröffnete. XDie biz öffentlid^e lUeinung biefe neue IPen*

bung beurteilte, mag bas fünfte unferer Silber (0. 2 4 0/ 2 4 1 ) mit feinem

^licf in biz gtanffurter }^eid)sfd)neiberei 3eigen, roo biz marfantej^en

Sübrer ber neuen Dlebrbeit nun eifrig hzi ber legten Arbeit fit)en.

Onfs 5^inrid) t)on (Magern unb fein erjler ©telbertreter ^le):an*

ber Don 6oiron, ber als felbjlänbiger Kopf fpdter nur roenlg \)zif

©ortrat, red)ts Karl IDelcfer unb ^affermann, beffen fprad)lid) ge*
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Jud)te Silber 6er Cinfen vox allem tinz bejonbere beliebte 3ieljd)eibe

bes 6pottes xDurben.

^ine 'Rtbz XDelcfers Jelbjl flirrt bann mitten l)inein in ben Kern

biejer ^usfprad)e, in ber nod) einmal bie bebeutenbj^en gübrer unb

Genfer aller Parteigruppen in ber paulö!ircl)e bie Klingen im KampJ

um baö jetjt XDic!)tigj^e ^nb3iel ber ]Reid)öDerJanung freu3ten. 6eite

für 6eite fafl mü^te unjere ^uörDal)l roiebergeben, um gan3 tief in

bie £ebensfragen bes beut}d)en 6taatsgebanfens von 1848 ein3u?

bringen. (Sern xoirb man bal)er gerabe \)kx immer xpieber auf bie

Jorglid)e 3ujammen{lellung 3urücfgreifen, bie ^bolf 'Rapip in feinem

^üd)lein über (Sro^beutfcib unb Kleinbeutfd) biefer 6ammlung 3ur

6eite j^ellt. Ungern nur cer3id)ten loir insbefonbere auf iDÖrtlid)e,

ungefür3te XDiebergabe fold) bebeutfamer 5efenntni}fe, roie fie etroa

^einrid) r>on ©agern als ]Reid)ömini}ler?präfibent unb ber 6c})rDabe

(Suj^ar> ]Rümelin als fein getreuer iü]tx 3um ^usbrucf bringen.

Das }^ingen um bie !Einf)eit fd)led)tt)in ale erj^e Porbebingung aller

fünftigen ©efunbung ber Kation fommt bi^t in erfcl)ütternben Bil*

bern 3um ^Uöbrucf.

Ü6ine glän3enbe ]Rebe XDelcfers eröffnet, roie gefagt, ben 2?eigen.

Der Peröffentlidbung ber öj^erreicl)ifcl)en (5efamtf^aatör>erfaffung r>om

4. niär3 roaren in3XDifd)en amtlid)e 6d)reiben aus XDien an bas 'Rzi&}Qi^

minij^erium gefolgt, bie nun in ber 5at aud) biz legten 5xDeifel löften,

bie fid) ber ^ntragjleller felbft im tiefj^en 3nnern nod) gemad)t batte

^Is bie öjlerreid)ifd)e ^Regierung in biefen IRitteilungen aud) bas

bebeutungsDollfle pallabium ber beutfd)en ^inl)eit unb Sreibeit, eine

gefamtbeutfd)e Dolfscertretung, bie als toicbtigj^er 6iegeepreiö ber

porjäbrigen IKär3tage gelten mu^te, »erroarf, roar gerabe für bzn

Porfämpfer biefer ^nfcbauungen bie ^abn frei für ein uneinge-.

fd)ränftes Eintreten für btn preu&ifd)en ^Erbfaifer. ^lle bie alten

XDünfcbe: Direftorium, 3^urnu6 unb Kreiseinteilung Derfinfen ror

biefer entfcbeibenbf^en ^bfage (Dj^erreicbs. ^uö bunfler, ungeioiffer

5ufunft nur j^eigt als fernes ^ilb eine fünftige XDieberoereinigung

aud) mit biefen je^t verlorenen Polfsgenoffen auf, bie nun in ber

babplonifcben ÖpracbenDerroirrung bes bcibsburgifd)en 6taates ber

Dergeroaltigung burdj) eine flatDifcb*magparifd)4talienifcbe lUebtbeit



entgegengeben. „t)tx 5ug, 6er unfer 5^13 bortbin 3iebt, |o flingt es

roie pilleö ©ebet burd) bieje j^aatsxecbtUcben Erörterungen, roirb

bleiben. '' Porber aber „ müjjen XDir fräftig unb einig fein roie bas geeinte

(Dj^erreid), um mit ibm auf gleicbem gu^ ^u unterbanbeln!'' Dann

erjl unb nur fo fann bas fleinere t)eutfcblanb ficb ber ungebeuerlicben

gorberung ber XDiener 6d)rDar3?(&elben, bie felbj^ burd) ibte (Sefamt*

jlaatßDerfaffung 3uerfl bie alten ^anbe brad)en, erfolgreid) entgegen?

[teilen, ba^ bas alte öunbesj^aatsrecbt erbalten bleibe unb ba^ bie

gan3e groje 5eit bes legten Jabres ergebnislos nur als 5rpifd)enfpiel

mit ber XDieberfebt bes öunbestages znbz.

Der 3ufa5antrag, bzn bann IDilbelm 6d)ul3 als einer ber ältef^en

Dorfämpfer bemofratifd)er greibeiten im fübxpejllicben t)eutfd)lanb

jlellt, ijl mebr als nur ber ^ntrourf eines 6onberlings. Dem rücP?

blicfenben ^uge leud)tet in ibm roie in fo »ielen Anträgen gerabe ber

£infen bas Perjlänbnis bafür auf, baß bie enbgültige flaatlid)e Keu*

orbnung IRitteleuropas nur burd) ölut unb !Eifen, ja nur burd) einen

XDeltfrieg gegen bie mißgünf^igen neibifdf)en Kad)barn burcbgefe^t

iperben fönne, rDenngleid) ber über3eugungstreue (Glaube an bie

,,3been oon 1789'' biefe ©egner nur im (Df^en unb Korben 3U feben

geroobnt loar. gür bm gortgang ber Beratung allerbings ij^ ber

Antrag nur als 3rDifd)enfpiel 3U XDerten, in bem aufs neue bie Kei?

gung aud) ber £infen 3um enbgültigen ^bfd|)luß auf bzn Erbfaifer

3um ^usbrucf fommt. Die Derbanblungen felbjl breben fid) immer

roieber um bie ^usbilbung eines beutfcbcn Bunbesjlaats, beffen

fünftige j^aatsred)tlid!)e Ausbeutung (Seorg IPai^ bereits porbereitet.

Aus bem XDirrfal ber IReinungen ringt fid) in b^ttem (Glaubens*

fampfe, getragen r>on bitterj^en Erfabrungen, bie neue beutfd)e

Ötaatslebte empor, ber loenig fpäter eben XDai^ felbft in feinen »er*

faffungsrecbtlid)en 6tubien für entfd)eibenbe Jabre gorm unb

Sarbe lieb.

Aud) (Regner aber fommen ausgiebig 3U XDort. OXit barten, oft »er?

le^enben IDorten roeij^ einer ber Dorfämpfer bes politifd)en Katboli?

3ismus in Baben, gran3 Jofef ^u% auf bie Bebeutung ber religiöfen

6paltung im inneren £eben bes beutfd)en Dolfes bin. „6tämme" unb

„3ntereffen'' fonfeffioneller unb rDirtfd)aftlid)er Art melbenaufs neue
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alö bebeutjame Saftoren ber beutfd)en politif i\)xm IDiberJprud) an,

unb 3ugleid) er}d)einen alle bie alten, uns lange fcbon befannten,

locEenben Silber pon t)eutfcl)lanbs XDeltmiJfion im t)onautal aufs

neue. Por bem bunten 6piel nie üergejjener IDünJcbe unb eigene

nüt)igen 6trebenö treten bk nacften O^atfad^en ber i^egenioart 3urü(f

,

bie nun aber bod) aud^ bk 5aubernben immer mebr 3ur ^nerfennung

eines ;,Kleinbeutfd)lanb" ^toingen, beffen Kamen einjl Tubroig 6imon

aus Wer in banger Sorge prägte. Um fo ernjler rDcij^ nun biejer

Jelbjl barauf bin, ba^ je^t nid)t nur IKad)t unb ^njeben, fonbern aud)

bie Don Bu^ in bm Porbergrunb gerücften gei)ligcn (^üter beutjd)er

Kultur unb Humanität „blop burd) Kleinbeutjd)lanb unb von Xlein*

beutfd)lanb'' gerettet xoerben fonnen. Der rDicbligpe (^runb, bzn er,

ber ^Rb^inlänber, au^er bem allgemeinen bemcfrati)d)cn IRi^trauen

gegen bie IRonard)ie ins gelb fübrt, i)l tro^bcm aud) Jür i\)n bk

§urd)t, ba'ß ber 6d)iDerpunEt ber neuen 6laat3jd)opJang nad) Berlin

unb ins preu^ijd)e IRinif^erium »erlegt XDexöe, xdo man feinerlei

rebensinterefje an einer IDieberoereinigung mit t)eutJd)?(Djlerreid)

befi^e. t)er preu^ijd)e ^rbfaifer, Jo burd)br:ngt aud) bieje 6timme

mabnenb bas t)unfel fünftiger (5ejd)id!e, roirb bem crb'id)en Kaijer

r)on (j)j>erreid) feine Pror>ln3 abfoibem. t)cr IDiebercintritt (bjler«^

reid)s roirb burd) bie ^rblid)feit unm,ögli<i) gemadjt. Kur in einem

neuen ^unb bes Dolfes unb ber gürj^en, in btm ber König r>on

Preußen bi^ gan3e Kation 3ur Pcrtelbigung unb 6id)crung ibrer

greibeit 3u ben XDaffen ruft, fann fid) ber roabre (^eijl ber uergan?

genen IRär3tage erneuern.

IRittelpunft unb (Gipfel biejer überaus anregenben ^usjprad)e

bilbet tDieberum biz grope }^ücf}d)au, bk ^cln iJ) r>on ©agern nun

als }^eid)sminij^erpräfibent ber ganzen ^ntrofu'ung be£ legten Per*

fafjungsfragen roibmet, unb gan3 r>on fclbjl xoi.b ibm bie £ö[ung ber

ö)^erreid)ijd)?beutfd)en Si^^Ö^. ^'^'^ ^^ tiid^z ö'age T00il)tx. erfl in einet

Don 2^app (L cJ angefübrtcn 2^ebe eingebenbcr bebanbclt bcitte, aufs

neue 3um Preis bes Kampfes. t)as groj^e 3iel unb biz tiefe 0ebn*

fud)t feines eigenen politifd)en unb perfonlid)en £ebens rürfen beutlid)

fn ben Porbergrunb, roenn aud) \)izx biz fünftige Arbeits? unb ^Zf

finnungsgemeinfcbaft 3rDifd)en bzn beiben.beutfd)en 6taatsü61fern
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IKitteleuropas, 6em t)eut}d)en 2^efd) unb (DJlerrefd), an erj^e 6teUe

tritt. Por unjercn ^ugen Jd)Iic^t fid) in bcn iDicl)tigen Erinnerungen

an bas XDerben biejcr erbfaiferliefen ©ebanfen ber Kreis, ber nun

biz lUebrbeit ber Paulsfirc^e umjcblie^t, unb fd)on j^ebt "odnxiä)

öon (Magern in bielen legten Jagen ber rDabrbaft »erfajjunggeben^

bzn beutfd)en Kationalöerfammlung als }^ebner, bem bas (Dbr bes

5au}es j^ets fid)er ijl, nid)t me^r allein. Kid}t nur ben beutjcf)en

6taatsgebanfen baben bie Perl)anbiungen ber Paulsfird)e von un*

enblid) x>iel 6cf)lacfen unb Pbrafen, Don Öberfd)rDenglicl)f^it unb Sroeifel

befreit: neben bzn erprobten S^btern unb Denfern, biz als »iel^

berounberte ©egner bes Dormär3licben Bpjlems nad) granffurt ge*

Janbt xDurben, baben fid) aufjlrebenbe, jüngere Kräfte 3u Bebeutung

unb ^nfeben emporgearbeitet.

(Gabriel 2^ieffer r>or allem ij^ einer Don ibnen, unb be3eicbnenb

genug ijl, ba^ ibm, bem über^eugungstreuen 5fraeliten, von ber

IRebrbeitspartei biz letzte entfd)eibenbe gro^e ^zbz anvertraut xoirb,

biz am 2 1 . IKär3 ben gerpaltigen Perfafjungsflreit r>oU XDürbe unb

Pertrauen in großartiger Bteigerung abfd)lie&t. 3n frijlallflarem

Aufbau toirb nod) einmal gür unb IDiber bes Erbfaifertums als not?

XDenbige unb ein3ig mögliebe Bpige bes beutfcben 6taatsgebäubes

erroogen, unb bunbertfältig tönt aus Seitungen unb Perfammlunge'n

ber IDiberball gerabe biefer legten ^nfprad|)e, bie in einem 6onber?

brucfe brausen im £anbe für bzn in ibr ©ollenbeten Ötaatsgebanfen

roirbt. — Wiz mdcbtig fpricbt nid)t in ber 5at aud) b^ute nod) bas

fd)öne IDort an i)Zx^ unb Perj^anb, baß Preußen Deutfcblanbs 3u

feiner inneren Perföbnung bebürfe, roie t)eutfd)lanb Preußens 3U

feiner Erj^arfung, baß aber Deutfcblanbs foxoobl roie Preußens

xpegen nicbt 3u ir)ünfd)en fei, „baß Preußen im minbejlen in feinem

3eJ^anb erfd)üttert roerbe, bis Deutfcblanb ficber unb fej^ für bie

Eroigfeit gegrünbet i^V, TOiz gläubig fpricbt fid) in bzn Öcblußfägen

bes <San3en bas unenblid)e Pertrauen ber erbfaiferlid)en IRebrbeit

aus, baß fein ein3iger Don ibnen „an bem XDerf bes ^ufbaus bes

Paterlanbes aud) bann nid)t r>er3iDeifeln roerbe, iDenn ibr IDerf nid)t

gelinge". IDie boffnungsfrob, tief unb erfcbütternb flingt enblid) bas

Gelöbnis, bas in unfere eigene 5ufunft 3U loeifen fd)eint, bei einem
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gel)lfcl)lag nid)t 3u ermüben, Jo ]z\)x aud) bie 6of5nung gejunfen jcin

möge: ^XDir roetben, XDcnn bei 6tem, btn wix bcm (Sipfel nal)c

glaubten, fid) abermals !)erabrDäl3t, i\)n immer Don neuem b^ben

unb empor3urDCil3en fud)en unb in bulbenber Arbeit beharren, bi&

ber erxpad)enbe (Seniue bes Paterlanbeß bie geHei bricht unb uns

x>on ber Qual üergeblicl)er Arbeit erlöjl/'

t)er eigentliche Kampf i^ mit biefer ^Uöjprad)e über bzn XDelcfer?

}cl)en Antrag beenbigt. Kur gefcl)ä}tßorbnungßmä^ig iparen bie ein^

3elnen nod) auej^el)enben Paragraphen ber }^eicl)sr)erfajjung 6tücf

für 6tü(f ein3ufcl)mei3en, bis bk ^bflimmung über bie (Sef^altung

ber ;,6pit)e" bk Sntfdbeibung bringt. IHit 279 gegen 2f f 6timmen

iDirb je^t, nad)bem bie ^rbfaiferlid)en nad) langioierigen, 3um Ml
unfroben Perbanblungen unb 3ugej^änbniffen Perflärfung Don recbte

unb r>or allem r>on linfß erbalten bciben, ber loicbtigj^e 6at), ba&

,,bieIDürbe bee IReicbsoberbauptes einem ber regierenben beutfcben

Surften übertragen roerbe'', in 3iDeiter £efung angenommen, xoäbrenb

ber unmittelbar folgenbe bebeutungsoollj^e Paragrapb, ber bk ^rb*

lid)feit ber XDürbe im 6öufe bee Surften, bem fie übertragen xDerbe,

anerfennt, gar nur bie troj^lofe IRebrbeit r>on »ier Ötimmen, 267

3U 2Ö3, erbält. IRit fcbarfem, fid)erem Öpott erneuert ber geiJ^Dolle

griebricb V^&it in feiner feinen 3eicbnung (6.328 ji 9) bie Erinnerung an

bk töricbten Anträge, bie ben fünftigen Kaifer burd|)ß £oß bej^immen

laffen xDollten, roeü bem menfcblicben Urteil felbjl fein ^usroeg aus

bem (Cbaoe ber Meinungen blieb. Übereifrig unb in böfer 5flf^ ^^^^'^

gen bie ,,fämtlidf)en gürften Deutfcblanbö" 3ur Urne, xoäbrenb fid)

über fie weg bereits i)anb unb Kopf bes preu^ifd)en Königs empor^

recfen. Banges 3agen unb leifes 2^aunen gebt burd) Polf unb 'Rz'^

gierung, bis ipieberum am 28. £Kär3 ber ipeltgefcbid)tlicbe Dorgang

ber KaiferiDabl Öpannung unb t)rucf löf^ unb in begeij^erten Jubel

xDanbelt. Das b# erfebnte 3iel fcbien jet)t erreicbt. ^n König

Sriebrid) IDilbelm IV. Don Preußen, bzn eine gan3e Kation f
rounber^

bar ebrte, xoar es jegt, bk Pflicht ein3ulöfen, bk ibm bier angetragen

iDurbe. ^erabe er aber »erfagte fid) aus perfönlid)en }^ücffid)ten

unb aus Bebenfen, bie ibm feine 6taatsauffaffung, bas IDobl feines

Staates unb feiner Krone auf3uerlegen fcbienen. Tiad) bzn unenb*
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Iid)en XDanblungen, bie bcr beutjcl)e 6taatsgebanfe im £auf zinzQ

DoUen 3al)reß gcrabe butd)3umad)en l)atte, fanben fid) bie Sül)rcr

unb Denfer ber Paulöfird)e r>or neuen Problemen, beren £öjung »on

if)nen allen neue (Dpfer unb neue 6eelenjlärfe, Klugb^it 3ugleid) unb

öejd)eibenl)eit, forberte.

Die ^ntipoxt beö Könige auf bas Angebot ber Kaiferfrone unb

bk Urteile, bie if)re ^blel)nung Don berufener 6eite fanben, roerben

in einem 3XDeiten ^änbd)en aufgeführt roerben, "o^zx feffelt un»

Dor allem unb allein ber Perfud), inie IRe^rbeit unb IRinberl)eit ber

Paulöfircf)e felbj^ erneut nun Derfud)en, bie (Srünbung bes erfebnten

^^eid^ee bod) nod) burd)3ufül)ren, obne bk mül)fam gelegten (S^runb^

lagen 3u »erleben unb 3U erfcbüttern. 3n feltfamer ^Rücfbilbung

erneuert fid) mit umgefebrten Por3eid)en bk Sntroicflung, bie einj^

r>on unoerantrDortlicf)en ^uöfd)ü}fen 3ur Berufung ber Paulsfircbe

unb in biefer loieber 3ur Bilbung eines I)erfaffung5ausfd)uffeö

führte. !Ein neuer t)rei^igerausfcl)u^ übernabm es je^t, Por}d!)läge

3ur t)urd)fül)rung ber }^eid)2oerfaffung 3U mad)en, aber erfl am
23. 51pril fanb bk Kationaberfammlung felbjl bk Kraft 3u xoeiterem

Porgeben.

Die gan3e IRutlofigfeit, bie gerabe bk ^rbfaiferlid)en nun befeelt,

fprid)t beutlid) aus bem blutlofen Antrag, ben fie bem 5<iuf^ ^0^*

3ulegen loagen, unb ebenfo flad) unb troj^los flingt bk ^egrünbung,

mit bei ibn ber ^Roj^ocPer ]Red)t8lebrer Kierulff einführt. Unabxoenb^

bar mu^te ja in bemfelben ^ugenblicf, ba mit ber KaiferxDÜrbe aud)

ber gan3e ^au ber 2^eid)0r>erfaffung feinen 6inn unb feinen roefent*

lieben 3nbalt verlor, nunmebr bk Zintz im Kampf gegen bie fürf^*

liebe 0elbjlfud)t ^oben geioinnen. ^uf fie unb auf ben r>on i\)i »er?

tretenen republifanifd)en Btaatsgebanfen gebt jegt bk gübrung über,

ber bk lUebrbeit fein gleicbxoertiges, erreichbares 3iel mebr entgegen«^

3uflellen vermag. 0d)ritt für 6d)ritt geipinnt im Doppelbegriff Don

greibeit unb ^inbeit bk ungefej^igte gorberung ber „greibeit" bm
Porrang, ^us bem 3^üj^3eug revolutionärer Überlieferung bolt

Cubroig 6imon bereits (Sebanfen unb Antrag einer 2^eid)sregent*

fd)aft beroor, beren ^ufj^ellung in geioiffem Binne ben „^eicbs?

terrorismus'' ber prox)iforifd)en 5entralgen)alt nun in republifanifcber
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gorm xpieberbolt. IDcil)renb bereits allentbalben in 6116;^ un6 IKittel-

beutjcblanb, ja Jogar in preu^ifcben (Sro^J^dbten aufe neue Unruben

einfet)en, um in gutem ober böjem IDiUen bie ]Reicbs»erfa}}ung burd>

3ufübren, forbert 6imon aud) biz Kationalr>erJammIung auf, in

biefer fcbroeren 3eit enblid) Jelbj> bem Polfe Doran3ugeben unb 3U

banbeln.

iErIcbütternb ipirft xpieberum gegenüber biefer parteipoIiti}d)en

Auslegung ber 3ur ^epublif unb 3um Umj^ur3 binbrängenben IDorte

bie neue }?ebe Karl IDelcfere, bie tiefen ^inblicf in bie ^nfcbauungen

berer geroäbrt, bk in ber paulöfird)e r>erfammelt bleiben iPoUen,

ipenn aud) bie Hoffnung auf eine gebeiblicbe 3ufammenarbeit mit ben

^Regierungen bereits gefcbrounben ij^. ,,Diefe Perfaffung, fo flingt

fein 2Ruf aus bem 5nnerjlen bes 5^^3^nö b^T^^us, ij^ jegt in XDabrbeit

ber ein3ige gaben, ber aus bem Cabprintb ber (Segenroart b^taus^

fübrt. Dilles »ereint fid) in bem (Sefübl, nur \)izx ij> 5^il >^nb ^Rettung,

loell dn anberes nid)t möglid) ijl/' Unb bod) toei^ aud) biefer j^ärffle

Perteibiger, bm biz XDürbe ber Kational^erfammlung finben fonnte,

feinen anberen ^usipeg als ipieberum biz Bitte an biz Surften, 3u

belfen unb 3U retten, foüen nicbt ibre eigenen ^b^one unb mit ibnen

bie^inbeit unb r>erfaffungsmä^ige greibeit bes beutfcben Paterlanbes

»erfinfen unb 3erbred)en. -

XDer biefe Hoffnung nicbt teilen unb b^gen fonnte, wax in ber 5at

nun auf bzn legten XDeg gexoiefen, bzn biz feierlicbe Perfünbigung ber

]Reicbsx)erfaffung als XDerf unb r>or allem als 6d)ilb bes beutfcben

Parlaments 3U eröffnen fd)ien. XDie fid)er trifft baber ber 6pott Karl

Pogts biz Dielen lauen {Ritglieber ber erbfaiferlicben Partei, biz im

Kteife ber „XDeibenbufcb"gruppe nur fprecben unb beraten flatt 3U

banbeln — biz biz !Ereigniffe abroarten XDollen j^att fie felbj^ 3U mad)en.

Kacbbrücflicb unb erfolgreicb loei^ er bas alte, niz entfcbiDunbene

IKi^trauen gegen bie beutfd)en ©ro^mäd!)te unb insbefonbere aucb

gegen Preußen, bas man brinnen „im Keicb", im fleinflaatlid)en

Öübtoeflen t)eutfd)lanbs aucb in gut monarcbifcb^fonjlitutionell ge?

finnten Krcifen nie fo gan3 überipinben fonnte, 3U roecfen unb 3U

näbren. Jrefflid) fcbien ber Boben bereitet, auf bem neue Befcblüjfe

eben im Binne bes lKinberbeitserad)tens-ertDacbfen fonnten, unb
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nid)t grunbloö mochte lubxpig 6imon felbj^ in einer 3U)eiten großen

}^e6e alle greunbe bei £inl)eit locEen, mit ber Onfen, bk fid) btn

Srbfaijerlid)en im Dienj^e ber (&efamtf)eit angefcbloHen b^be, nun

aud) bk gemeinsam gej^ellte Aufgabe felbj^l)errlid) burd)3ufül)ren.

Keue i^rflärungen ber öflerreicl)ifcj)en }?egierung, bk je^t o^en bm
alten beutlcl)en ^unb als certragsmäjig unb faftijd) fortbej^ebenb

be3eicl)neten unb ber r>erfa}5unggebenben beutfd)en Kationaberjamm^

lung jebes ^zä)t auf fernere ^ätigfeit unb Tagung abfpracben, lojien

ja aud) bie legten, feinj^en Banbe bee Pertrauenö, baß in ber fom

j^itutionellen Partei bislang nod) auf frieblid)ePerjlänbigung gerid)tet

loat. 5rot)bemiDurben biz farblofen £Kel)rl)eitöanträge bee ^usfd)uffeö,

biz Kierulff nod)mal0 oerteibigt, in fd)nellen, faj^ überbajiigen Per*

banblungen unb^bflimmungen angenommen, iDäl)renb bie Porfd)läge

lubipig 6imonö unb feiner greunbe f
ämtlid) ber ^blel)nung verfielen,

©erabe bit biöt)erige IKel)rl)eit ber Kationaberfammlung aber

fd)mil3t in biefen O^agen unb IDod^en nun immer J^ärfer burd) ^uö*

tritt unb TDegbleiben von ^bgeorbneten 3ufammen. antrage toie bie

bes ^bgeorbneten 6epp, ber fpäter zin treuer ^nl)änger öismarcfs

unb bes neuen beutfd)en 2^eid)eö icerben follte, empfängt von »orm

l)erein (5eläd)ter unb offener 5c>!)n. 6eine ^ufnal)me an biefer Ötelle

foll baber nur 3eigen, auf roeld) parlamentarifd)en ^iefj^anb biz un*

beiboUe, trojllofe £age aud) biefe rDÜrber>ollJ^e Polfs^ertretung bet

beutfd)en ©efcl)id)te führte. XDid)tiger unb bebeutungsDoUer iDurbe

für bie legte 6panne 3eit, biz ber IKebrbeit in ber Paulßfird)e felbj^

nod) blieb, ein loeiterer t)ringlicl)feit5antrag, bzn ber aus allen Par^

tzizn 3U)ammengefegte ^uöfd)u^ einbrad)te. ^ei aller ^blel)nung

zinzQ geiDaltfamen, ungefet5lid!)en Porge^ens roeij^ biz Kationaber*

fammlung jet)t ber r)on ibr erhobenen proöiforifd)en Sentralgexoalt

bas }^ed)t unb bie Pflicht 3ur ^uöfd)reibung bes erj^en in ber IRzid)^-^

oerfaffung »orgefebenen ^^eicbötages 3u. Der 2^eid)2regentf'd)aft ber

ünfen, bie eine Diftatur bes Parlaments bebeuten mu^te, fet)t ber

Antrag ber ©emä^igten einen }^eid)ßj^attbalter entgegen, ber biz

Befugniffe ber 5entralgexDalt übernebmen foll unb 3ugleid!) lebig^

lid) als piat)baiter für bas fünftige }^eid)2oberbaupt gilt. Kod|) ein?

mal J^ellt fid) aud) bie Kationaberfammlung mit ber IRebrbeit Don
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190 gegen 1 SS Btimmen l)inter i\)xzn XDid)tigj^en ^uejd)u^, rodbrenb

bod) gleid)3eitig eine gro^e 'Rd\)z 6er 3ujlimmenben ^bgeorbneten

buxd) ^injptud) unb PerrDal)rung ber IDirfung unb ^usfübrung biefeß

^efcl)lu}}eß r>on x)oxnl)ere(n bzn ^oben entfiel)!. Kod) einmal r>er?

Jaüen bk IKinberl)eiteanttäge ber Onfen ber ^blel)nung, aber beut*

lid) 3eigt }id) gerabe in biejen legten 2^ebefämpfen bie DÖllige ^r*

Jd)laffung ber ^njd)auungen unb IKeinungen. IKatte Perteibigung

ber färglid) errungenen Porteile unb Stellungen ij^ Jelbfl bei IDelcfer

unb ^efeler an 6telle bes Angriffs getreten, ber bisher immer lieber

einen neuen ^bfd)nitt im Kampf bes beutjd)en Ötaatsgebanfens um
Sinl)eit unb greiljeit 3u erringen hoffte. Umto)^ bereits Dom großen

^Ringen, bas jegt in ber 5at in ^aben unb in ber *p{al3 entbrennt,

flingen blz IDorte ber 2^ebner bebenflid) unb unfrei: bae (&efül)l, ba^

biz Kation roirflid) l)inter i\)nzn ^z\)z, unb baß bas 5iel il)res 6trebenß

überl)aupt erreichbar fei, fd)iDinbet. ^infprüci)e gegen bie Perbinbung

ber brei K6nigreicl)t Preußen, ^^nnoDer unb 6ad)fen, biz nun felb*

j^änbig biz in ber Kationaberfammlung gefd)eiterte 2^eform Dor?

bereiten, muffen biz bange unb bod) ein roenig nod) boffnungßfrol)e

^bnung becfen, baß bie ^Regierungen allein jegt bas ^rbe ber pauls*

firche an3utreten fid) anfd)icfen. 3ugleid) errDäd)jl in biefer ^btoebr

un3eitigen, gefegtoibrigen ^cmbelns ber gürflen Dor unferen ^ugen

beutlid) biz fd)arfe Abneigung, biz bann in ben Jci^ren nad) 1 8f o fo

r>iele ber alten Porfämpfer einer preußifd)j=beutfd)en Einigung be*

berrfd)en follte. 3n IDelcfers Klagen unb ^nflagen oor allem, baß

bie r>on ber Kationaberfammlung gefid)erten unb fo l)od) erhobenen

^Regierungen nun bas „vernünftige, red)tlicl)e Perfaffungöprin3ip

freier Staaten" r>6llig 3u ^oben roerfen, ]z\)zn wir beutlid) bereits

ben Keim bes neuen großbeutfd)en Staatsgebanfens, ber fid) im

"Seibelberger Kreife ber (Sagern unb ©ervinus nun roieber 3ur Poll?

enbung einer großen gefamtbeutfd)en Einigung (bjierreid)ö, Preußens

unb bes britten t)eutfd)lanb 3urü(fiDenbet.

Porer)^ aber, aud) bas muß \)izx betont ir>erben, loaren 3eit unb

Stimmung für fold)e O^rennung ber ©eij^er nod) längfl nid)t reif, ^in

feiner 0d)atten nur biefer 3ufünftigen Snttpicflung fällt auf biz Kebe

^efelers, ber jegt in geiDiffem ©egenfat) 3u IDelcfer biz ^nlef)nung

LVIIl



an 6ie „fonj^ituiertcn (SeiDalten" forbcrt. 5ro5 6er Untätigfeit, ja,

bee paj}i»en XDiberj^anöes, ben ber }^eid)0»era>ejer ^r3l)er3og Jo«^

bann feit IRonaten fcl)on ber IRel)rl)eit ber Kationaloerfammlung

entgegen}et)t, Jeitbem bieje bie ^e3iel)ungen 3U (Bf^erreid) abgebrochen

batte, erfennt aud) biefer füble, Derjlanbeemä^ige Porfämpfer be&

preu^ifcben ^Erbfaijcrtums bk lRad)t an, bk \)kx red>tlid) allein als

0rgan t)eutfd)lanbs 3U b^nbeln oermag. 5ugleid) aber roarnt er

eifrig vox übereilten 6d)ritten gegen bk ^in3elj^aaten, bie fid) binter

bk $e}d!)iü}}e ber Kationaberfammlung j^ellen, loäbrenb fid) Preußen

DÖÜig oerfagt.

3mmer }d)ärfer fcbeiben fid) bk Kräfte, bk bei ber enbgültigen

^nnabme ber }?eid)2»erfaffung 3ufammengingen. Die alte Partei«'

gruppierung in (Öro^beutfd) unb Kleinbeutfd) mit ber britten ©ruppe

ber ünfen, bk bas 5ünglein ber XDage bilbet, 3erfällt aufö neue.

^Dieberum treten jet)t lebiglid) bie großen 2^id)tungen ber 2^epubli*

faner unb ber Konflitutioneüen, bk bas Porparlament unb bie ^n^

fange ber Derfaffunggebenben beutfd)en Kationaloerfammlung Dor

ber ^infe^ung ber pror>iforifcf)en 5entralgeipalt belebten, auf bm
plan. 3mmer bi^ig^t roirb ber 2^ebefampf, ber wk bamals ba&

5auö 3eitiDeife er3ittern lä^t, unb nid)tö ij> be3eid)nenber für bk

ungebeure Erregung, ba^ fid) ber rubige, 3urü(fbaltenbe ^^ii^^^icb

Don (Magern je§t bzn erjlen unb ein3igen (Drbnungsruf im Paria*

ment 3U3iebt, ben er ber Kad)rDelt gegenüber geroip mit ^bten 3U

r)ertreten t>ermag.

t)ie 5erfe§ung ber Kationaberfammlung fd)reitet inbes unauf^

baltfam fort. 5m t)rei|igerf^uöfd)u^ felb)^, ber nun 3um IRitteU

punft ber Perfammlung xDirb, fann ein neuer Antrag, ber 3XDeifello8

bereits nur bie bexoaffnete t)urd!)fübrung ber Keid!)ör>erfaffung im

Öinne ber republifanifcben ünfen erfirebt unb vorbereitet, bereits

bie lUebrbeit finben, toenngleicf) fid) aud) in ber Polberfammlung

nod) 3iDeifelunb ^ebenfen aud) in befreunbeten Kreifen regen. Cang^

fam, 6d)ritt für 6d)ritt, roirb ber Kern ber !Erbfaiferpartei, beren

niinij^erium fd)on feit bem 10. HTai nad) ernj^en 5ufammenf^ö|en

mit bem lReid)5r>ertDefer nur nod) vorläufig biz ©efd)äfte fortfübtt,

3urücfgebrängt. ^m 16. ^ai wixb ber (Sebeime 3uf^i3rat (SräDell,
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6en aud) 6er rDot)IrDoUenbj^e Beurteiler md)t 3u bzn §üt)rern unb

Denfern 6er Paul3fird)e rechnen fann, ]Reid)öminij^er 6es 3nnern.

!En6güItig brid)t 6amit 6er bisherige 5ujammenl)alt 3rDifd)en 2?eid)ö?

regierung un6 nXel)rl)eit auöeinan6er. XDie6er mehren fid) 6ie ^us*

tritte; am 14. IKai erMrt Preußen 6aß IRan6at Jeiner ^bgeor6s^

neten 3ur Kationaberfammlung für erlo}d)en. XDof)! ijl 6emgegen*

über anfangs zinz j^arfe Keigung fid)tbar, 6iefer Peror6nung 3U

trogen, bis fid) xpie6erum 6er alte XDunfd) un6 6(e nie öerjagen6e

Hoffnung regen, 6a^ Preußen 6od) nod) 6er gübrer eines fieineren

t)eutfd)Ian6 xDer6en fönne un6 a)er6en muffe. Kod) einmal treten

gera6e 6ie preu^ifd)en ^bgeor6neten in bzn Por6ergrun6 6er Per*

I)an6lungen, als i\)xz IDortfül)rer zin erfd)üttern6es Befenntnis für

6ie 6ad)e ablegen, 6er fie zin ^a\)x l)in6urd) gera6e i\)x Zzbzn un6

if)re politifd)e Arbeit xr>eil)ten. 5n xpunberr>oUen XDorten ruft r>or

allem XDilf)elm 3or6an, 6er 6iefe gan3e, gro^e ^nttpidlung 6es

6eutfd)en 6taatsge6anfenö im eigenen ©exDiffen 6utd)mad)te, 6as

(Sjrid)t 6er IOeltgefd)id)te über ibren Kampf un6 über ibr 2^ingen

um t)eutfd)lan6ö £inf)eit un6 greibeit ah.

^ud) ibn bitten 6ie £rfabrungen in granffurt erj^, roie fpäter

Bfsmarcf, von <Srun6 aus in feinen politifcben ^nfd)auungen ge?

rDan6elt. ^us 6em rDeltbürgerlid)en 2^epublifaner, 6er gan3 felbfl^

r>erj^än6lid) ^nfcblu^ nur bei 6er £infen fud)te, wax ein glüben6er

Pertei6iger 6e0 preu^ifd)*6eutfd)en ^rbfaifertums gexpor6en, 6effen

Urteil un6 Kad)ruf 6ie Kraft 6es XDollens un6 6et 3ufunftöfroben

Hoffnung 3eigen, mit 6er nun troj aller geblfcbläge 6ie ITtebrbeit

6as 5ciuö r>erld^t. ^Pielleicbt", fo ruft er audf) uns nod) 3U, J^ ein

Durcbgang 6urd) 6ie ^nard)ie notiDen6ig, 6amit 6ie in unferem

Polfe faj^ entfd)lummerte 6elbflcin6igfeit 6er Perfon un6 6er (Se?

mein6e znbiid) mizbzx erxoacbe buxä) biz KotiDen6igfeit, in einer

folcben 5eit nur auf eigenen gü^en 3U j^eben un6 felbf^ für fid) 3U

forgen t)ann rDir6 r>ielleid|)t in 6em 6eutfd)en Poife 6ie ibm r>on

altersb^^^ innexDobnen6e 6elbJ>an6ig!eit 6er Perfon, 6er ©emein6e

un6 (Senoffenfd|)aft rDie6er leben6ig tDer6en, roelcbe je6e ein3elne

5ütte 3u einer Burg 6er guten Bitte un6 je6e0 Dorf un6 je6e 6ta6t

3u einer gef^ung 6ee ^ed)t0 un6 6er greibeit erj^arfen Id^t. 60
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fönnen wix, aud) xocnn bas 6cf)Iimmf^e eintreten follte, iremgjlenß

bei 5ufunft getröflet entgegenfel)en, unb JoUte felbj^ dm blutrote

Bünbflut eine 5eitlang f)ereinbred)en über bas Paterlanb. — Das

bleibt fid) gleid) für. mid), tpie jid) bk ^narcl)ie nennt, ob monard)ifd)

ober bemofratifd). Das aber xpei| id), ba^ biejenigen nid)t red)t

l)aben, bk r)on biefer ö^rübune einj> Jagen liefen: «Kad) ber 6ünb^

Jlut fommen IDir!^ Kein, rDäl)renb biefer 6ünbflut roerben 6ie

obenauffdjroimmen auf bzn j^ürmenben IPogen; aber nad) ber Bünb^^

flut, loenn bk XDaffer fid) iperben r>erlaufen f)aben, unb am ^immel

t)eutfd)Ianb9 ipieber bk Perföl)nung j^ral)lt, bann xpirb unfere

Partei auferj^el)en. . . . IDenn biefe 0turmflut vorüber ijl, unb

xDieb'er bi^ Perföbnung am Fimmel t)eutfd)lanbs glänzt, bann toirb

unfere Partei rrieber auferf^el)en, als bit Partei, bie eine 5ufunft

f)at, unb fie xpirb r»on ber Kation erforen ir»erben ^ur öannerträgerin

ber beutfdf)en ^int)eit unb Sreil)eit/'

3nnerlid) löfen fid) fo bereits bk Sin^elnen aus ber bisherigen

^rbeitsgemeinfd)aft mit ben republifatiifd)en ©egnern, bis bk ^us*

trittserfldrung einer gefd)Ioffenen (Sruppe von 66 :ErbfaifeTlid)en

bas eigentlid)e Znbz ber Derfaffunggebenben beutfd)en Kaiionaloer«'

fammlung in Stanffurt l)^rbeifül)rt. Der Käme t)al)lmanns Jlebt

an ber 6pi5e ber Unterfd)riften, unb bod) b^t gerabe biefer erj^e

Porfämpfer ber preu^ifd)>fleinbeutfd)en Einigung nur nad) fd)rDerften

6eelenfdmpfen unb gebrängt r>on b(^n (Senoffen feines 6trebens

nad)träglid!) erjl feine 5uj^immung gegeben. Küd)tern unb treu bis

3ur Iet)ten IKögIid)feit ber Erfüllung erneuert bas bebeutfame ^z^

fenntnis nod) einmal bk Öber3eugung, baß nur eine gefet)mäßige

Durchführung ber in fd)iDeren Kämpfen errungenen 2?eid|)sr)er*

faffung ben beutfd)en ^unbesj^aat in grei^eit unb ^in\)zii 3u fiebern

vermöge. •

^Eigenfinnig bel)arrt feit bem 21. IKai nur nod) eine IRinber^^

beit x)on nod) nid)t 200 ^bgeorbneten auf roeiterer 3^agung ber

Kationaberfammlung, bk jetjt mit fd)neUen unb immer fd)neüeren

6d)ritten il)rer ^uflöfung entgegengebt. 6el)r balb fd)on füllen fid)

bie IDortfübrer ber nun 3ur 5^trfd)aft fommenben ünfen in Stanf?

fürt unfrei in ibrer Beratung. IRainabroärts unb rbeinaufroärts
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xücfen preu^ijcl)e unb mittelj^aatlicl)e Gruppen ^ur Kiebexroerfung

bes babifd)?pfäl3ijd)en ^ufflanbes \)zxan. KorbbeutJd)Ianb, bas fiebt

unb bort man aud) \)kx beutlid) genug, Derjcblie^t fid), abgefeben

t>on iDenigen 3nbuj^riejläbten, ber locfenben ^uffoxberung, eine

}^eid)öt>ex}a}}ung, bex Kopf unb i)zx>) feblen, mit bzn XDaJfen 3u

t)exteibigen. Kux im 6üben bes ^^eicbes fcbeint fid) xDobI eine 3eit''

lang opfexroillige Jeilnabme 3u xegen, folange bie ^Regiexungen bet

fleinexen 6taaten nod) mi^txauifd) ben pxeu^ifcben 2?efoxmr>exfud)en

fexnbleiben. ^ue bex xpüxttembexgijcben Kammex dox allem flingt

locfenb zin IDoxt bee nTäx3minij^exs S^i^^^^^b 2^6mex in bie leexen

5aüen bex paulßfixcbe binein, „ba^ bie ^Regiexungen in ^apexn,

^annoüex unb Badbfen pon ibxen Pölfexn ge3ii?ungen loexben müßten,

follten fie fid!) audj) jet)t nod) nid)t fxeixDillig bex 2^eicböi)ex|a}Jung

untexrDexfen." t)ie fcbioere .grage, ob eine Öbexfieblung bes beut^

](i)zn Paxlaments nad) Btuttgaxt nid)t 3ugleicb bas Znbz bex gan3en

^exoegung bebeute, obex ob es fid) im (Segenteil im 6cbu5 bex box»^

tigen ^egiexung r>exjungen rc^exbe, exfüUt bie legten gxanffuxtex

C[age. ^m 30. IHai fällt mit 71 gegen 64 6timmen bie ^Entfcbeibung,

gegen bk zinz j^attlid)e IRinbexbeit feiexlid) Dexxoabxung einlegt,

^m 6, Juni txitt im Baal ber IDüxttembexgifcben Kammex bex ^b?

geoxbneten 3u 6tuttgaxt ber fdrglicbe KeJ^ bex beutfd!)en Polfß^

Dextxetung aufs neue 3ufammen, um aud) bi^t febx balb wkbzi Dex^

jagt 3U xoexben. 5rpei 6it)ungen nux fann bk]zQ ^^^umpfpaxla^

ment", bem aud) bie toüxttembexgifcbe ^Regiexung jet)t ibren 6d)u5

ent3iebt, b^^t abbalten, bann fiebelt es in ben 6aal x>on ^. Kolb übex,

r>on ba in bas gxi^efcbe 2Reitbauö, um im 6aal bes Rotels Dlax-

quaxbt bei einex ^nroefenbeit con immexbin nod) 1
1 4 ^bgeoxbneten

xubmloö 3u znbzn.

Die Peripixxung unb Unjtetigfeit, bk fid) in folcbem XDecbfel fd)on

auöfpxicbt, fpiegeln fid) gan3 felb)^x>exj^änblid) aud) in ben ^ntxägen

unb ^usfpxacben biefex O^age. (Dbnmäd)tige ^infpxüd!)e nux finb

es, bie biz ^ebeutung biefes ©egenj^ücfö unb IDibexfpiels bee tat?

fxäftig unb ficbex »oxanfcbxeltenben Poxpaxlaments fenn3eid)nen.

nXit Detbiffenem 6d)mex3 feben bie ^zbnzx bes letzten Dxei^igex*

auöfd)uffeö, toie Pxeujen nun biz (Sxunbqebanfen bex gtanffuxtex
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}^dd)ß©ctfaffung übernimmt unb bamit aud) für b(e öffentUd)e IRe(?

nung immer j^ärfer 6ie gübrung an fid) rei^t, iDäl)ren6 ibnen Jelbjl

je^t 6ie moraliJd)e 6tüt)e 6er propiforifd)en 5entraIgexDalt fel)lt.

^n 6teUe bes Sr3l)er3ogs Jobann, ber bie ^uöfül)rung ber legten

granffurter ^efd)lüj}e Derroeigert, loirb bal)er 3unäd)j^ eine prot)i^

fGrifd)e 2^eid)2regentfd)aft geioäblt unb biefe mit ber Perteibigung

ber }^eid)öX)erfaffung, bee Parlaments unb bes 2^eid)e0 betraut, ^ei

ber ^bj^immung geben aus einer gülle oon Beioerbern bie ^bge^

orbneten 2^ar>eau):, Pogt, 6d)üler unb ^^inrid) 6imon als 6ieger

berx)or, bk uns fämtlid) bereite aus ibren IR^zbzn genau genug be*

fannt finb. t)ie fünfte 6teIIe, bie unbebingt ein rDÜrttembergifd)eö

£anbeöfinb erbalten follte, errang gegen ben I)i3epräfibenten bes

^Rumpfparlaments, ^bolf 6d)ober, ber einfIu^reid)e unb rebegetpanbte

^ugujl Bed)er, ben bie im Btänbebaus als IDacbe r>erfammelten

MrgeriDebroffi3iere xoarm empfablen. Kampf, offener Kampf „ber

greibeit gegen biz Defpotie" i^ biz ein3ige £ofung, bk bk neuen Ferren

aus3ugeben roiffen. ^ines beutfdben Btaatsgebanfens, auf bzn ficb bie

IKeinungen Dereinigen fönnten, loirb faum nod) gebad)t. Die gefcblof^

Jene Pbalan; berer, bie einf^ im ^pril 1 848 fo rDirfungst)oU bem Per^

nid)tungsiDilien ber 3RepubIifaner entgegentreten fonnten, ifl burd)^

brod)en. 3n bcirtem, cpferr>oUem ^Ringen »ertraulicber Perbanblungen

in (Sotba fucben bk Magern unb öefeler, bie 6imfon unb t)ablmann

bem großen XDerf, bas fie in granffurt errid!)teten, mit ^ü^z ber

norbbeutfcben ^Regierungen neue 6tüt)en 3u fcbaffen, inbes ber

t)reijigerausfd)u^ in Btuttgart im XDiberfpiel toieber 3ur lEntroicflung

bes Porparlaments 3um günf3ebnerausfcbu^ 3ufammenfcbrumpft.

tiefbewegt fprid)t ber feinfinnige Tübinger ^ftbetgriebrid) Jb^obor

Pifcber am 1 ö. Juni ben unterliegenben Kämpfern für bk Keugeflal*

tung t)eutfd)lanbs bk legten ^bfd)iebsrDorte. 5rDei Jage barauf toirb

bas Rumpfparlament mit IDaffengeipalt burd) bas rDÜrttembergifd)e

nTär3minij^erium felbjl gefprengt. ^m gleicben 3!age b^lt ber im

t)reifönigsbünbnis 3rDifcben Preußen, ^^nno^er unb 6acbfen Der*

cinbarte Permaltungsrat in Berlin feine erjle Öijung ab. Keue

Kräfte nebmen ber erj^en beutfd)en Kationaberfammlung Aufgaben

unb 3iele ibres XDerfes aus ber ^anb. 5lus bem inneren Kern ber
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Paul0fircl)e geben ^mxDicflung unb XDanblung bcs beut}d)en 6taatö*

gebanfenö xDieberum über in ben XDeiteren 2?mg, benUmjlur3unb

}?eform um bie ^eroegung r>on ^1848" Jd)iagen. ^Infnüpfenb an

bie Perbanblungen unb ^rioägungen, biz bcn erjlen 6it)ungen bes

Porparlamentö »orangingen unb fie begleiteten, joll fie t>ox allem

bas 3XDeite 5änbd)en biefer 3ujammenjlcndng in if)un iDid)tigJlen

Punften berücf[icl)tigen. gür 5eit unb ^xoi^f eit gegrünbet aber bleibt

ber gto^e, ungeheure gortfcf)ritt bes beutjd)en Btaatsgebanfens, bzn

ibm biz gübrer unb Denfer bes ganzen beut)d|)en Polfes in feinem

er^en Parlament in macl)tDoll gejteigertem }^ingen erjlritten.
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Innere Ansicht der Paulskirche wahrend einer Sitzi





Jejcte





^uß bem Potparlament



a) feltfä^e bcs 6iebenerau0jd)uneö 6er 6ei6elberger

Poitjerfammlung

3i.lRär3 1848.

I- i6ln ^unbesoberbaupt mft r>erantiDoxtlid)en IRlnlflem.

IL 16in 6enat 6er 56in3elf^aaten.

IIL 16ln 6auö bes Polfes, berDorgebenb aus Urö)al)len nad) bem

IRa^j^abe von 1 3U 70000.

IV. Kompetenz bes ^unbes burd) Per3id)tung ber 16in3elilaaten

auf {olgenbe punfte 3ugunj>en ber 5entralgerDalt

:

1

.

^in f)eeriODeJen,

2. eine Dertretung gegenüber bem ^ußlanbe,

3. ein 6pflem bes f)önbeb, ber 6cf)iffabrtsgefe5e, bee 3um
# bee3ollxr)eIenö, ber IRün3e, IRa^, ©eipid)t, Poj^en, XDaJfet*

l^ra^en unb 56lfenbal)nen,

4. iSinbeit ber 3lDil* unb 6trafgefet)gebung unb be» ©erfcbts»

»erfal)rene. Sin ^unbesgerlcbt,

f. Derbürgung ber nationalen Srelbelterecbte.

V. Der ^efd)lu^ ber Einberufung ber fonf^ltulerenben Katlonal*

cerjammlung auf obige (Srunblagen erfolgt burd) ble mit Per*

trauensmännern cerj^ärften öunbeßbel)örben.

VI. £ln aus gegenroärtlger Perfammlung 3U toäblenber permo*

nenter ^U2fd!)u^ r>on fünf3ebn lUitgliebern ij^ beauftragt, ble

Doll3iebung ber Einberufung ber fonjlitulerenben Katlonal»

oerfammlung 3U betreiben. XDenn Innerhalb i)ler XDod)en Don

beute ber 5ufammentrltt nld)t erfolgt IJl, fo tritt blefe Per»

fammlung am brltten unb Dlerten HTal bler roieber 3ufammen.

3m galle ber t)ringlld)feit fann ber ^uöfd)u^ ble Perfamm»

lung auf einen früheren Termin 3ufammenberufen.

Dotgclcgtin ber erj^cn 6it)ung besPorpatlamente. — rcrf)anblungen6ea &eut|d)en

Parlomtnte. grjle £ie|erung, 6. i.



b) Die Ked)te bee 6eutjct)en Polfes

}u mär3 1848.

Antrag 6er entjd)ie6enen iinhn: 6id)er!)eit bcö Eigentums

unb 6cr Perfon, XDoblj^anb, ^üöung unb gteibeit für alle obne

ilnterfd)ieb ber (Geburt, bes 0tanbeö unb bes Glaubens (jl bas 5lel,

nad) ipeld)em bas beutjcl)e Polf jlrebt. t)(e mittel, ju bemfelben ju

gelangen, finb

:

1

.

^ufl)ebung ber J^ebenben Bolbatenbeere unb Perfd)mel3ung

berjelben mit ber ^ürgerroebr 3um 3el)ufe ber öilbung einer

roabren, alle xDaffenfdbige IKänni^r umfaflenben Polfeipebr.

2. ^ufbebung ber beflebenben 5cere pon Beamten unb ^rfet)ung

berjelben burd) eine XDoblfeile ^Regierung, roelcbe aus freige^^

iDäblten Polfsmännern bej^ebt.

3. ^bfcbajfung ber (iebenben ^ttxz x)on abgaben, roelcbe an bem

Otarfe besPolfes ^ebren^insbefonbere aller berjenigen^bgaben,

a)elcbe bzn inneren Perfebr Deutfcblanbe b^tnmen, ^innen3Ölle

unb Öcbiffabrtöabgaben, xoelcbe biz lanbioirtfcbaft brücfen,

3ebnten, (Gülten, S^^obnben u]vd., xoelcbe bie ©exoerbe belaj^en,

©exDerbeJleuern, ^f3ife ufxD. unb !6rjeöung berjelben

a) burd) eine progreJJii?e ^infommene^ unb Permögenejleuer,

bei roelcber ber notroenbige ^ebensunterbalt frei con allen

abgaben ©erbleibt

;

b) burd) einen an bzn (5ren3en Deutjcblanbs 3um 6d)u5e Jeines

^anbete, Jeiner 3nbuf^rie unb Jeiner £anbiDirtJcbaft erbo««

benen 5oll.

4

.

^bjcbaffung aller Porred|)te, xoelcben Kamen biefelben tragen

mögen, inöbejonbere beö ^bels, ber Privilegien bes Heicbtums,

3enjus, ber bex)or3ugten (VerlebteJ^änbe, unb Srje^ung berjelben

burd) ein allgemeines beutjcbes 6taat0bürgerrecbt.

5

.

^bjcbaffung ber ^ex)otmunbung ber (^emeinben unb ßrje^ung

berjelben burd) zin auf ber (Srunblage ber 6elbj^Dern)altung

rubenbes ©emelnbegejet).

6. ^ufbebung aller Klöj^er unb flöjlerlicben €inrid)tungen.

7. ^uflöfung besöunbes, roelcber bisber beflanb 3rDiJd)en Kird[)e



unö Ötaat, un6 K(td)e unb 6d)ule, unö Stfe^ung öesfelbcn

6urd):

a) bie ©runbfäje b«r gle(d)en ^exed)tigung aller (Slaubenöbe«'

fenntniffC/ber ungefd)mälexten (Glaubens* unbiSciDifJenefrei;'

l)c(t, bes freien ^Ifo3icitionörecl)t0, ber 0elbjlDerrDaltung ber

iSemefnben unb namentlid) bes }^ed)tö berfelben, (l)re ©efjl^

l(d)en, £el)ref unb öürgermeijler frei 3u rDäl)len;

b) ^efferj^ellung be& £e[)rerjlanbes unb gleichmäßigere (Drb*

nung ber Pfarrbefolbungen;

c) ^bfd)affung beö 6cf)ulgelbeö unb ber 0tolgebül)ren.

8. ^bfcbaffung ber 3enfur, Kon^effionen unb Kautionen unb 2r^

fejung biefer 5rDangeanJ^alten burd) ben (Örunbfaj ber Preß«=

freibeit in feiner roeitej^en ^uebel)nung.

9. ^bfd)affung ber gebeimen unb fcbriftlic^en 3nquifitionögerid)te

unb ^rfejung berfelben burd) offentlid) unb münblid) gepflogene

6d)rDurgeric5te.

1 0. ^bfd)affung ber ^unberte ©on ^efd)ränfungen ber perfönlid)en

Steibeit ber t)eutfd)en ber Derfd)iebenen 6tänbe unb 6id)er^

fiellung berfelben burd) ein befonberes (Sefe^ (Habeas corpus-

^fte im ausgebebntej^en 6inne bes XDortes), XDeld)e2 insbe*

fonbere aud) bas Pereins* unb Perfammlungöred)t bes Polfes

fej^j^ellt.

1 1

.

^efeitigung bes Kotjlanbes ber arbeitenben Klajfen unb

beg IRittelJ^anbes, 6^^ung bes f)önbels, bes ©eioerbfianbeö

unb ber £anbrDirtfd)aft. Die bisb^iiö^n ungeheuren 5iDiUi(>en,

Apanagen, biz unx>erbienten unb 3U \)o\)zn Befolbungen unb

Penfionen, biz mannigfaltigen Stiftungen unb bie |et)t brad)*

liegenben ^efi^ungen vieler Körperfd)aften foxoie biz Domänen

bzQ £anbeö bieten \)izx^u reiche IRittel.

12. Ausgleichung bes IRißr>erl)ältniffes 3xpifd)en Arbeit unb Kapital

iDermitteljl eines befonberen Arbeiter;^IRiniJleriums, toelcbes

bem IDud)er j^euert, bie Arbeit fd)ü5t unb berfelben namentlid)

einen Anteil an ben Arbeitsgeioinnen fiebert.

1 3

.

Abfdbaffung ber taufenbfältig untereinanber abiDeid)enben ^z*

fe^e bes Prir>atred)ts, 6trafred)ts, bes Pro3effes, bes Kird^en*



red)t0 unb bes 6taatörcd)ts, in 6ad)en ber IRün3e, beö IKa^es,

bc0 (5erDid)te0, ber Pojl, bct ^ifenbal)nen uJxd. unb ^Erfeöung

berfelben burd) (Sefe^e, loelcbe bem ©efjle unferer 3eft cnt^

fpringcnb, bie innere Zin\)dt t)eutfd)lanb0 (n geifWger unb

materieller ^e3iel)ung gleicl)mä^(g xp(e Jeine Sreil)e(t fejlj^ellen.

14. ^ufbebung ber3errIffenbe(tDeutfd)Ianbsunb)I)(eberberfieIlung

ber Einteilung in }^eid)öfreife mit billiger öerürffid)tigung ber

3eitDerl)ältniJJe.

if. ^ufbebung ber erblid)en OTonardbie (Sinberrjcbaft) unb Er^

fe^ung berfelben burd) frei geu)äf)lte Parlamente, an beren

6pit)e frei gexoäblte Präfibenten )^el)en, alle vereint in ber

föberatiuen 23unbesDerfaffung nad) bem rRujler ber norb^

amerifanifcben Sreijlaaten.

t)eutfd)eß Volt, biefes finb bie (Örunbfä^e, mit beren ^Ufe allein,

unferes Erad)tens, Deutfd)lanb glücflief), gead)tet unb frei roerben fann.

t)eutfd)e trüber in ®j^ unb Wz% wix forbern eud) auf, uns in

bem ^ejlreben 3U unterflü^en, eud) biz einigen unb unDeräu^erlid)en

IKenfd)enred)te 3U cer}d)affen.

XDir XDerben in gtanffurt a. IR. vereinigt bleiben, bis ein frei ge«'

roäbltee Parlament bi^ (Sefd)i(fe t)eutfd)Ianbö leiten fann. Olittler«^

roeile xperben loir bie erforberlid)en (SefetjesDorlagen entxperfen unb

burd) dnzn frei geroäblten Poll3iebungöouöfd)u^ bas große XDerf ber

XDieberberflellung Deutfcblanbs vorbereiten.

3.^prili848.

Antrag ber (Gemäßigten: 3nbem bie Sianffurter Perfammlung

bavon ausgebt, baß biz näbere Einleitung über bie (Sej^altung ber

einbeitlid)en ^unbesoerfaffung, loie fie in ben erfien Punften bes

Programms ber 6iebenerfommiffion i>orgefd)lagen i)>, ber bevor^

j^ebenben Kationaberfammlung überlaffen roerben muß, glaubt fie

ibre Beratungen nid)t fd)ließen 3U bürfen, obne 3U erfldren, baß fie

nid)t bloß eine fünftige Perfammlung ber Pertreter bes Polfes für

unbebingt nötig b^lte, fonbern aud) folgenbe }^ed)te, als bas ge^

ringj^e Illaß ber ipefentlicben Polfsrecf)te, erfenne, als:

1. Dolle (Ölaubensfreibeit, 3^eligionsfteibeit unb Kultusfreibeit

;



2. poüj^änöige Pre^freil)elt;

3. Pcreinsfreibeit, Perjammlungöfreibeit unb Petition6red>t;

4. freie PoIfsDertretung, £anbe5üerfofJung mit entld)eiben6et

6timme ber Polfsabgeorbneten in ber (^eje^gebung unb ^e^

{Neuerung unb mit bem 2^ed)te bet ^nfläge ber ©erantroortlicben

minij^er;

5. ®leid)f)eit ber 6teuerp{lid)t, ber XDel)rpfIid)t unb bes XDel)r*

rechts für alle Bürger;

ö. gleiche ^erecl)tigung ber Bürger, 3u (Öemeinbe* unb 6taat&*

Ämtern ernannt v>i iperben;

7. allgemeines ^b3ugßred)t, freies ^uexDanberung0red)t ber

Bürger;

8. allgemeines beutfd)eß 5eimatsrec()t, alfo insbefonbere greibeit

bes ^Eintritts, bes ^nfaufs von (Srunbjiücfen unb ^ufentbalts«^

recbt für alle t)eutfcl)en in allen beutfd)en Cdnbern;

9- greibeit ber Mbung in allen Cebranf^alten mit £el)rfreil)eit

unb £ernfreil)eit;

10. 6c()ut) ber perf6nlid)en gteibeit, alfo Habeas corpus-^£te;

11. (Garantie gegen JuJ^iperrDeigerung;

12. (&ffentlicl)feit unb inünblid)feit bes gerid)tlid)en Perfabrene

unb 6d)iDurgericf)te in 6traffad)en.

^u^erbem J^immt bie Perfammlung bem antrage ber Öiebener^

fommiffion bei, ba^ bie !Rompeten3 bes öunbes burd) Per3id)t ber

ein3elnen Staaten auf folgenbe Punfte 3ugunjlen ber 3entralgexDalt

gebilbet xperbe:

1. !Einf)^eriDefen;

2. Vertretung gegenüber bem ^uslanb;

3. ^(n 6pJ^em über ^^nbel unb 6cf)iffal)rt; öunbes3ollxDefen,

rnün3e, nta^ unb (Öeroicbt, £anb* unb XDafferj>ra|en, Sifen^

babnen;

f. ^inbeit ber 5ir>iif unb Ötrafgefe^gebung; ein öunbesgerid)t.

3nbem unter biefen Porausfejungen bie Perfammlung mit gteu*

bigfeit bem fräftigen aufbaue ber neuen ^unbesrerfaffung entgegen^

fiebt, forbert fie 3ugleicb alle beutfd)enlKitbürgerauf,mitrubiger5u^

Derficbt bie nabe 5uEunft 3U erroarten, unb vertraut bem gefegUcben
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6inne tes beutfdben Polfes, 6a^ es mit ^d)tung 6er 2^ed)te cin3elnct

überall fid) bemühe, (Drbnung unb (Sefe^ücbfeit 3U unterJlütien.
PcrbanMungcn 6cs.t)eut|d)cn Parlaments, ^rjlc Oefcrung. 0. f ff.

c) öefd)lüne 6eö Porparlamente

3. ^pril 1848.

Aufgabe ber Perjammlung: Die Derjammlung bat il)re ^uf?

gäbe barin erfannt, bk 5lrt unb XDelfe fej^^uj^ellen, in xDeld)er ble

fonjlltulerenbe Katlonaberfammlung gebllbet roerben foU. 6le bat

babel auöbrüdlld) auögeJprod)en, ba^ ble öejd)lu&na()me über

ble fünftige PerfaJJung t)eut}d)lanbö eln3lg unb allein blefer Dom
Polfe 3u erxDäf)lenben fonj^ltulerenben Katlonaberfammlung 3U

überlaffen Jel. Das ^unbesgitblet: 6d)leßiDlg, j^aatlld) unb

national mit f)Olf^eln un3ertrennlld) oerbunben, 1(1 unüer3Üglld) In

ben beutfd)en öunb auf3unebmen unb In ber fonjlltulerenben Per^

(ammlung gleld) jebem anbern beutjchen ^unbesj^aate burd) frel«^

gexDäf)lte ^bgeorbnete 3U ©ertreten. (D(^^ unb IDef^preu^en Ij^ auf

gleiche XDelfe in bzn t)eutfd)en ^unb auf3unel)men. Die Perfamm*

lung erflärt ble Teilung Polens für ein fd)macl)5?olleö Unrecht. 6le

erfennt ble belüge Pfllcbt bes beutfcben Polfes, 3ur XDleberberf^el-.

lung Polens mlt3urDlrfen. Ble fprlcbt babel bzn XDunfd) aus, ba^

ble beutfcben Regierungen b^n In Ibr Paterlanb rücffebrenben Polen

freien Durcb3ug obne IDaffen unb, foroelt es nötig, Unterf^ü^ung

geiDäbren mögen. 5abl ber PolfsiDertreter In ber beutfcben

fonf^ltulerenben Perfammlung: ^uf je foooo 6eelen roirb

ein Vertreter 3ur beutfcben fonjlltulerenben Perfammlung gerDäblt.

^In Btaat mit loenlger als foooo Öeelen roäblt einen Deputierten,

^el ^erecbnung ber 6eelen3abl If^ ble le^te ^unbesmatrlfel ma^^

gebenb. XDablart ber ^bgeorbneten 3ur beutfcben fonf^ltu?

lerenbenPerf ammlung: 3n betreff ber XDablart gelten für jebes

ber beutfcben £änber folgenbe öeblngungen: Die XDablberecbtlgung

unb XDäblbarfelt barf nlcbt befcbränft roerben burcb einen XDabl^

jenfus, burcb 3er>orrecbtung einer ^Religion, burcb eine XDabl nacb



bcj^lmmtcn 6tänben. Jebet »oUjäbrige, felbj^änbige 0taatöangel)örige

ifi iODablbered)tigt unb loäblbar. t)er 3U IDäblenbe braud)t nid)t bem

Ötaate an3ugel)ören, xoelcben er bei ber Peifammlung vertreten |oU.

t)le politiJd)en Slüd)tUnge, ble nad) Deutfcblanb 3urü(ffebren unb ibr

6taatßbüxgerred)t roieber antreten, finb loablberecbtigt unb roäblbar.

3n allen übrigen ^e3iebungen i(^ eö jebem einzelnen beutfcben 6taate

überladen, auf roeld^e IDeiJe er bie IDa^len 3U orbnen angemejjen

finbet; bie Perfammlung erad)tet jebod) bie birefte XOa\){ im prin3ip

für bie 3tDecfmä^igj^e. (Drt ber fonjlituierenben Kational«'

»erjammlung: Die fonj^ituierenbe Kationaloerfammlung \)(x[t ibre

Öi^ungen in granffurt a. IR. 5eit bes 5ufammentrittö: Das

13}al)Igefd)äft ij^ Don ben ein3elnen Btaaten in ber ^rt an3uorbnen,

ba^ bie TCationalDerfammlung am 1 . HXai biefes Jabres ibre erj^e

Öi^ung \)ahzn fann. Permanenter ^usfcbu^ ber Perfamm?
lun g : Die gegenroärtige Perfammkmg rpciblt einen permanenten ^us?

Jcbu^ i)on fünf3ig IRitgliebern, ber bis 3um 3ufammentritt ber fonf^i*

tuierenben Derfammlung in granffurt a. IR. rerroeilt. Der ^usfcbu^

toirb aus ben IRitgliebern ber Perfammlung in ber Zxt geroäblt, ba^

jeber XDal)l3ettel fünf3ig Perjonen be3eicl)net, in betreff ber bie Per*

fammlung Dorausfe^t, ba^ jeber IDä!)lenbe alle 5eile besPaterlanbes

in bem ^usfcbujfe vertreten fel)en wölk. Diefer Sünf3igerau2fd)u^

ij^ beauftragt: bk ^unbesoerfammlung ein3ulaben, mit i^m bis 3um

5ufammentritt ber fonj^ltuierenben Perfammlung in Pernebmen 3U

treten; er ij^ beauftragt: bie ^unbesrerfammlung beilPabrung ber

3nterefJen ber IXation unb bei ber Perroaltung ber ^unbesangelegen*

beiten biß 3um 5ufammentritt ber fonj^ituierenben Perfammlung

felbf^änbig 3U beraten unb bie nötigen Anträge an bie ^unbesr>er*

fammlung 3U bringen; er ijl beauftragt: bei eintretenber ©efabr bes

Paterlanbes bk gegenxoärtige Perfammlung fofort xüieber ein3u*

berufen.

Der ^uöfd)u^ xoirb bei ben ^Regierungen bafür roirfen, ba^ bie

allgemeine PolfsberDaffnung in allen beutfcf)en £änbern fd)leunigf!

ins £eben gerufen roerbe. Der ^uöfd)u^ \)ai bafür 3U forgen, ba^

ibm jed)ö IRänner aus (Dj^erreid) als roeitere ^U0fd)u^mitglieber

beitreten. Die. Perbanblungen bes ^lusfcbuffes mit ber Bunbes*
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»etjammlung finb burd) bie Prefje 3U »eröffentlicben. Die Perjamm*

lung i^erlangt, ba^ ber ^unbestag, inbcm er bie ^Ingelegenbeit ber

^egrünbung eines fonj^ituierenben Parlaments in bie ^anb nimmt,

fid) »on bzn ©erfajJungsiDibrigen ^Ußnabmebefd)lüjjen loöfage unb

bie ntänner aus Jeinem 6d)o^e entferne, xoelc^e 3U 5et>>orrufung

unb ^uöfübrung berjelben mitgeioirft baben.

©runbrecbte unb gorberungen bes beutfcben Polfes: t)ie

Perjammlung empfieblt, mit ibrer grunbfä^licben 3uflimmung, bem

fonf^ituierenben Parlamente jur Prüfung unb geeigneten ^erücf*

ficbtigung bie nacbf^ebenben Anträge, xoelcbe bej^immte (Srunbred)te

als geringftes IRa^ beutfcber Polfsfreibeit »erlangen unb bie Im

beutfcben Polfe lebenben XDünfcbe unb gorberungen ausfprecben:

(Slelcbflellung ber polltlfcben }^ecbte obne Unterjcbleb bes (Glaubens*

befenntnijfes unb ^bbängigfelt ber Klrcbe rom Btaate. PoUe

Pre^frelbelt. greles Perelnlgungsred)t. Petltlonsrecbt. ^Ine freie

»olfßoertretenbe £anbe0r>erfa|fung mit entfcbeibenber 6timme ber

Polfsabgeorbneten In ber (Sefet)gebung unb ^ef^euerung unb mit

PerantmortUcbfelt ber IHlnljler. (Serecbtes IRa^ ber 6teuerpflld)t

nad) ber 6teuerfraft. (Slelcbbelt ber XDebrpflld)t unb bes XDebr^

red)tö. ©klebe ^erecbtlgung aller Bürger 3U (Semelnbe* unb 6taatß^

ämtern. Unbeblngtes ^usxDanberungsrecbt. allgemeines beutfcbes

6taatßbürgerrecbt. £z\)Xf unb £ernfrelbelt. 6cbu5 ber perfonlld)en

Srelbelt. Öcbu^ gegen 3uj^l3))er)0Delgerungen. Unabbänglgfelt ber

3uj^l3. (Dffentllcbfelt unb IHünbllcbfelt ber ^ed)t0pflege unb 6cbrDur^

gericbte in 6traf}ad)en. gerner: Ü6ln »olfstümllcbes Krebltfpjlem

mit ^cferbau^ unb ^rbeltfrebltfaffen. 6d)u5 ber Arbeit burd) i5ln^

rlcbtungen unb OTaßregeln, um ^Irbeltsunfäblge vox IRangel 3U be*

iDabren, Erroerblofen lobnenbe ^efcbäftlgung 3U »erfd)affen, bie

Perfaffung bes ©eroerb? unb Sabrlfirefens ben Bebürfnlffen ber

5elt an3upa5fen. 6d)ulunterrld)t für alle Klaffen, (&en?erbe unb

Berufe aus Ötaatsmltteln. ^nerfennung enblld) ber ^usxDanbe^

rung als Katlonalangelegenbelt unb Regelung berfelben 3um 6d)u5e

ber ^usroanberer.

t)anf berPerfammlung: t)er Danf ber Perfammlung rolrb

ausgefprod)en ben 3U f)eppenbelm unb ^^i^^lberg 3ufammengetre^
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tenen fllännern. Den 3el)öt6en unb 6en bürgern 6er Ötabt Stanf*

fürt 0. IR. für bie gaj^Ud)e ^ufnal)me unb Ibre ^norbnungen. . Dem
Dorflanbe ber Perfammlung für feine IRübetoaltung. Der 2$ürger«'

©ef)r für ibren 6cl)uö, unb bm Turnern für Ibre blenj>lld)e IRlt^

©irfung (n ber Perfammlung»
flUtteiUing an bi^ PteHe. - ^kx am: Deutfdbe Seltung oom y.^ptü 1 848, 0. 79^*
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^U0 betDerfajjunggcbenben
6eutfd)cn Kational»cr Jamm*

lung 3U Sranffurt a. IR.



L Aufgaben unb 2?ec|)t bei Deriammlung

a) 6einrid) von ©agexn übernimmt bzn Doxji^

i9> IRal 1848.

. . . XDir baben bie größte Aufgabe 3U erfüllen. XDir Jollen fd)ajfen

eine Derfajjung für t)eutfd)lanb, für bae gefamte IRzid). Der öeruf unb

bie Pollmad)t 3U biefer 0d)affimg, fie liegen in ber 6ou»eränität

ber Kation. t)en ^eruf unb bie Pollmad)t, biefes Perfaffungsroerf

^u fd)affen, bat bie 6d)tDierigfeit in unfere f)önbe gelegt, um nid)t

3ufagenbie Unmöglicbfeit, ba^ es auf anberemXDege^uJtanbefommen

fönnte, Die 6d)iDierigfeit, eine Perj^änbigung unter bm ^Regierungen

3ujtanbe 3Ü bringen, bcit baö Porparlament ricbtig »orgefüblt unb une

benCbarafter einer fonjtituierenbenPerfammlung »inbi^iert. Deutfd)^

ianb roill ^ins fein, ein 2^eid), regiert r>om IDillen bes Polfes, unter

ber ntitirirfung aller feiner ©lieberungen; biefe DTitirirfung aud) ber

6taaten*]!^egierungen 3U erxoirfen, liegt mit in bem öeruf biefer

Perfammlung.

XDenn über mand)eö 5xDeifel bejtebt unb ^nfid)ten auseinanber*

geben, über biz gorberung ber ^inbeit ij^ fein 3tDeifel, es ijl bie gor^

berung ber gan3en Kation. Die i^inbeit tpill fie, bie Sinbeit roirb fie

baben, fie befeftigen; fie allein XDirb fcbü^en i)or allen 0d)tDierigfeiten,

bie Don au^en fommen mögen, bie im 3nnern broben . . .

Ötenogr. 23cr. 236. 1, 6. 17.

b) Kationaberfammlung unb Parlamente ber

Sinjeljtaaten

19. ^ai 1848.

Antrag ]Rapeau)t: ba^ efe benjenigen Olitgliebern, xt)eld)e in

Preußen 3ugleicb IHitglieber bes Canbtags unb ber Kationaberfamm*

lung finb, freij^eben folle, beibe XDablen an3unel)men.
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ö. Juni 1848

^uefd)u^berid)t; ... Die oomPolfe geforberte unb »on 6en

Regierungen als nottoenblg erfannte ^inl)eit fann nid)t er3(elt roetben,

roenn n(d)t bie ein3elnen Regierungen unb bie einzelnen 6tänbeper*

jammlungen einen 5eil ibrer bisb^t innegebabten, bie i^inbeit J^ören*

bzn Recbte auf bzn gemeinjcbaftlicben ^Itar bes Paterlanbes nieber*

legen, ^i^^^us ergibt fid) mit Kotxoenbigfeit bie teilroeife ^bänbe^

rung ber auf 6onberintere}fen gebauten beutfcben Perfaffungen, mögen

biefe bereits beigeben, ober aber erj^ erricbtet xperben. X)mn loer bm
3xpe(f roill, mu^ aud) bie IRittel roollen, obne roelcbe ber Sroecf nicbt

erreicht roerben fann. XDenbet man jenen allgemeinen 6a5 auf ben

befonberen gall an, xDelcber 5^rrn Ra»eau)t bie PeranlafJung 3U feinem

antrage gegeben bcit fo unterliegt es feinem Sroeifel, ba^ nid)t nur

Preußen, fonbern überbaupt jeber beutfcbe 6taat, xoelcber bie ^bficbt

begt, feine 3ntereffen burd) 3ufammenberufung einer fonj^ituierenben

Derfammlung ju fonfolibieren, an unb für fid) xDobl baran tut, mit

^lusfübrung eines folcben 6cbrittes fo lange 3U xoarten, bis bas

beutf d)e Perfaffungsgebäube aufgerid)tet fein roirb, um je nacb Um?

j^änben nicbt in bie Kottoenbigfeit t)erfe§t 3U xperben, an bem eben

erfl 3u(^anbe gebracbten XDerf xoieber ^bänberungen ©ornebmen 3U

muffen, allein beffen nicbt 3U gebenfen, ba^ biefer Rat lebiglicb in

einer Rücfficbt ber Klugbeit beflebt, roelcbe eben besbalb r>on uns

feinem ein3elnen beutfd)en 6taate angefonnen xoerben fann, unb

ba6 fein ©runb 3U ber ^nnabme vorliegt, Preußen ober aud) (ßj^er*

reidl), xoelcbes fid) binfid!)tlidf) ber Srage uon 5ufammenberufung einer

fonf^ituierenben Perfammlung cor ^eenbigung unferes (&efd)äftes

in Sranffurt in gleicber £age mit Preußen befinbet, berufe eine fon?

f^ituierenbe Perfammlung besbalb, um unfere^efd)lüffe3ufcbroäd)en,

ober binfid)tlicb allgemeiner ^ngelegenbeiten gar ein 6onberintereffe

3U »erfolgen, fo xoerben xoir x>on ber Porausfet)ung ausgeben bürfen,

ba^ bie beiben gebacbten 6taaten 3ur Regelung ibrer Dielfadj) ge?

j^örten inneren Perbältniffe bie alsbalbige ^ei3iebung fonj^ituierenber

Perfammlungen nötig baben;unb je mebr manbieöacbe r>on biefem

(Öeficbtspunfte aus betracbtet, befto loeniger möd)te es geboten fein,

Preußen ober (l)|lerreicb, ober fämtlicben beutfcben Regierungen unb
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Btänbcn iEröffnungcn 3u mad)en, burd) rDeld)e bem 3ujammenttitt

il)ter £anbtage entgegengetreten wirb. Dlejem zufolge fprecl)en bie

Unter3eld)neten ibte ^n}id)t über bk in Anregung gebrachte gtage

aus, xp(e folgt, unb laben ble f)ob^ Perfammlung ein, berjelben bei*

zutreten:

Die aus bem ©eJamtiDiUen bes beutjcf)en Dolfes b^i^^orgegangene

KationalDerJammlung 3U (Örünbung einer bie JEinbeit unb politijcbe

Sreibeit Deutfcblanbö be3rDecfenben DerfaJJung erflärt, ba^ alle öe*

(Kimmungen beutjcber PerfaJJungen, roelcbe nacb Pollenbung bes all*

gemeinen DerfaJJungörDerfeö mit biejem nicbt übereinj^immen, ab?

3uänbern unb mit ber beutfcben Perfajjung in Snflang ju bringen

finb.

Antrag bes ^bgeorbneten IDerner: Die beutjd)e Kationai^

t>erjammlung, ale bae aus bem IDiUen unb bm IDablen ber beutfcben

Kation b^tporgegangene Organ 3ur öegrünbung ber ^inbeit unb

politijcben greibeit Deutfcblanbs, erflärt: ba^ alle ^eftimmungen

ein3elner beutjcber Perfajfungen, xoelcbe mit bem r>on ibr 3U grün?

benben allgemeinen Perfalfungsroerfe nicbt übereinjlimmen, nur nad)

IRaßgabe bes le^tern als gültig 3U betracbten finb, ibrer bis babin

bejtanbenen XDirffamfeit unbefcbabet.

^egrünbung: . . . 6ie baben gebort, ba^ bas Porparlament fid)

entjcbieben bafür ausgefproeben b^t, ba^ bk ^ejd)lu^nabme über

bie fünftige Perfaffung Deutfcblanbs einjig unb allein biefer ©om

Polfe 3U erroäblenben fonflituietenben Perfammlung 3U überlaffen

fei . . . ^uf <S>runb biefer bocbxDicbtigen^atfad)en baben bie tOablen

ber Polfsüertreter im gefamten Paterlanbe J^attgefunben unb bk

^bgeorbneten bciben ibren Poflen angetreten, alles unter ber MU
XDirfung ber ^Regierungen, obne ^efcbränfung unb obne Porbebalt.

Diefes erteilte unb übernommene IKanbat fann nicbt anbers gebeutet

xoerben, als ba^ roir einen felbjtänbigen Körper bilben, unb biefes

an3uerfennen b^iben wix nid)t blo& bas 2Recbt, fonbern aucb ble

Pflicbt ... Die öanbe ber 0rbnung roaren gelöjl, bk IRad)t ber

gürj^en loar fo erfcbüttert, ba^ fie bem £aufe ber ^reignlffe nicbt

mebr geroacbfen loaren. ^i^^^urcb roar ibre 6ou»eränität gefäbrbet;
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benn es gibt feine ITCad)tDoUfommen|)eit obne IRad)t. ^ß toutbe in

öiejer Tage dn Heilmittel nötig, un6 öiefes xDar bk 3u}ammenbej'

rufung 6et Kationabetjammlung. 6ie foü bas XDerf bes griebens

bejd)lie|en, auf ba^ alle ^ej^rebungen in ibr ricbtiges ©eleie 3um

iDabren IDoble bzs> beutfcben Paterlanbes geleitet, bk 2^eaftion wk
bk ^nard)ie in ibre 6cbranfen 3urücfgexDiefen roerben. Unfere ^e*

recbtigung ij^ baber dm un3XDeifelbafte, unb loenn fie bks i(l, fo

baben n)ir, xDie gefagt, aud) bk Pflicbt, es aus^ufprecben, bamit bas

Polf nicbt irre roerbe in feinem geredeten ©lauben an bk gef^igfeit

feiner ^bgeorbneten. . . . IDobin iDÜrbe eß fübren, VL>mn bas Per?

faffungsxDerf, xpelcbes biefe Perfammlung befcbloffen, in bzn 3 8 »er?

fcbiebenen £anbesteilen nod) 3U einer neuen Debatte gebrad)t roerben

foüte — n?enn Kammern unb ^Regierungen, febe auf ibrem 6tanb?

punfte, über jeben einzelnen Paragrapben ibren BefcbluJ 3U faffen

bätten. ... auf biefem XDege roirb Deutfcblanb nie 3ur Sinbeit ge?

langen. . . . XDir rooUen ein fcbönes unb fefles ^anb ber beutfcben

:^inbeit, fein glicfroerf r>on 38 6tücfen, bk nad) unb nad) ^ufammen*

getragen roerben! IDir baben feine öfterreid)ifcbe, feine preu^ifcbe,

feine baperifcbe, feine Iid)tenjleinifd)e Kation, toir baben eine beutfd)e

Kation. IDollen xoir unfern ^eruf in biefer XDeife auffaffen, bann

fönnen roir nid)t 3rDeifeIbaft fein, ba^ roir bk Pflid)t baben, au03U*

fprecben, baj roir bk fonj^ituierenbe Perfammlung, ba^ loir unab*

bängig finb, baß unfer Perfaffungexperf fofort als dn allgemeines

beutfd)es (SefeJ 3u erad)ten ij^. 3j^ es einmal gegeben, fo ij^ es zinz

r>ollenbete (Iatfad)e, unb bk ^na>enbung unb ^usfübrung mad)t fid)

alöbann Don felbjl. 3n biefer Perfammlung ifl bk qan^t beutfd)e

Kation vertreten, es ijl gerabe, als loenn bie 3 IRillionen f)ier fid)

3ufammen befdnben, ober ijl es nicbt fo, ba& xoir bie gan3e beutfd)e

Kation vertreten? 60II biefe fid) roieber in 38 5eile teilen, um bann

3u beraten, ob bas bermalige einige t)eutfd)lanb roieber 3erriffen

xoerben folle ober nfd)t? XDenn bas allgemeine Perfaffungexoerf als

©efet) betracbtet loirb, fo loerben bit ein3elnen Perfaffungen, inforoeit

fie bemfelben rDiberfpred)en, fofort in bzn ^intergrunb treten, unb

feine Regierung wixb fid) bagegen f^räuben. XDenn auf fold)e XDeife

unfer PerfaffungsxDerf als zin fofort xrirffames (5efe5 für gan3
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X)eut|d)lan6 gilt unb nid)t von bcr 3u(limmung bei !Ein3elftaaten

abhängig gemad)t XDlrb, bann i(^ bie bcut{d)e ^inl)cit gefid)ert. Von

bem ^ugenblicfe an, in bem bas Perfafjungsipexf X)er6ffcntlid)t i(l,

Don bem ^ugenblicfe an mu^ es Kraft bcibcn. t)cr t)eutfd)e barf,

roenn es fid) um Jeine f^aatöbürgerlicben ^ed)te als t»eutfd)er bcmbelt,

fid) md)t erj^ erfunbigen müfjen, ob biejelben aud) in allen £anbesä^

gebieten t)eut}d!)lanbs nod|) befonberß beraten unb angenommen

roorben finb; er roirb nid)t nötig l)Ciben, bie 38 Perfajfungen 3U j^u*

bieren; er iDei| bann, voa& überall im großen Paterlanbe 2^ed)ten&

i% unb 3rDar roei^ er es Kraft bee einen unb einigen Perfaffungs«'

XDerfee, iDeld)es bk Kationaberfammlung befd)loJfen bot. XDenn

6ie biefee nid)t anerfennen, bann r>erjlel)e id) nid)t bie £inbeit, bie

toir fd)affen iDollen. IDenn unfer Perfaffungsroerf Don 2^ed)tö roegen

gilt, unb bas ifl bie ^nfid)t ber S^rJ^en, bas gebt aus ber föniglicben

Propofition beg neuen preu^ifd)en Perfalfungsioerfö b^tt)or, — roenn

baö ber gall i% bann fann ber t)eutfd)e fid)er fein, ba^ er nid)t in

bem einen beutfd)en £anbe frei einbergebt, xpäbrenb er in bem anbern

ber Poli^eigemalt r>erfällt; er loeip, ba^ er überall feine IReinung

frei äußern fann; er xoei^, ba^ er überall burd) dn unabbängiges

(&erid)t perfönlid)en 0d)ut) gegen Unred)t finbet; feine 2^ecbte finb

bamit fej^gejlellt, ein*' für allemal. 3d) gebe gern 3u, ba^ im ^ugem

blicfe, wo unfer Perfaffungsioerf r)eröffentlid)t roirb, bie burd) bas^

feibe bebingten 3nj^itutionen allerbings nod) nid)t in bas £eben ge*

treten finb ; allein bas if^ Bacbe ber ^nioenbung unb ber Poll3iebung,

xr>ie jebes (Sefetj feine 3xpei Btabien b^t, ba^ es 3uer(l gefd)affen

XDerbe, unb baß es alöbann fein Ceben äußert. Daß Perfaffungstoerf

3u fd)affen, i^ biz alleinige Aufgabe biefer b^b^n Perfammlung;

aber biz ^uefübrung besfelben, biz (Örünbung ber baburd) ange?

orbneten 3nj^itutionen i^ bemnäd))^ biz Pflid)t ber ^Regierungen.

XDenn xoir biefen unfern Ötanbpunft feflbolten, fo roerben ipir bas

beilige IKanbat nicbt überfcbreiten, bas mir übernommen b^ben,

bas große Deutfcblanb frei 3U mad)en burd) (Srünbung einer tüd)tigen

Perfajjung.
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^bgeorbneter TD eider: ... Btörungen unb 6cl)rD(erigfe(ten

unfers XDerfcs bio\)tn freilief) r>on allen 6eiten. ^ber fie flnb am
meijlen bann »orbanben, xoenn iDir biz (Srunblagen bes }^ecf)tß i?er*

la}}en, XDenn roir bie jejt bej^ebenben ^Regierungen 3U bloßen ipillen*

lojen t)ienern einer anbern IRad)t erniebrigen, roenn roir fie \)zxabf

xDÜrbigen burd) ben ^usfprud), baß fie unbebingt fid) alles müßten

gefallen laffen, was r>ielleid)t eine 3ufällige IKebrbeit nad) einer Über^^

eilung beliebt, baß roir ebenfo bie großen beutfd)en Polfsjlämme obne

}?ü(ffid)t auf ibre befonbern inbioibuellen ^ebütfniffe unb IReinungen

Derletjen unb fränfen bürften. IDenn xDir biefes fo in bk XDelt binaus*

pofaunen, bann mad)en loir febr unrubig, bann beunrublgen xoir mU
leid)t nid)t bloß mand)e £eute, bk auf ber 6traße etxpa zinzn KraxDall

macben roollen, fonbern nXdcl)te, bie Armeen fommanbieren, gan3e

Klaffen ber ^ürgerfd)aft; loir ^erjlören bzn Krebit unb bzn XOobl*

flanb, roir arbeiten bzn XDüblern in biz 5anbe, roir bürfen nur an?

fangen, bie Regierungen berab3UXDÜrbigen, bas ijl ber befte IDeg, bzn

XDüblern fie in biz ^änbz 3U geben; bann aber fallen aud)ipir ibnen

in biz 5anbe. ^uf biefem XDege finb alfo aud) (Sefabren, unb 3xr>ar

(Sefabren ber }Reaftion. 3d) bin freilid) nid)t fo febr furd)tfam, um
Dor jeber Drobung einer angeblid)en Heaftion 3U erfd)recfen. ^q gibt

£eute, biz uns in bie f)^X^n3eit 3urü(fDerfe5en, bie uns zurufen: ,,t)a

i% bort i^ eine 5^X^/ ^^ne ^Reaftion, fd)lagt I00!" 3d) fürd)te zinz

anbere 2Reaftion, biz bux6) bzn fittlid)en UniDillen, burd) bas Derle^te

2Red)tsgefübl unb biz ©erlebten 6onberintereffen, biz ©ielleid)t obne

Perlet)ung mit uns bitten vereinigt iperben fönnen, entj^ebt, bas ifl

eine febr, febr gefäbrlid)e 2Reaftion. 5äufd)en Bie fid) aud) ja nid)t

barüber, baß, roenn etipa biz augenblicflicben ü^agesereigniffe biz V.z^'

aftion J^umm macben, biefe baburd) erbrücft roerbe
; fie arbeitet fort,

fcbafft unb unterminiert, bis unfer öau 3ufammenfällt. 3d) fage

3bnen, ipenn Qiz biz IDürbe bes gürj^entums, biz erblid)en S^^*

(^engefd)led)ter 3um Poraus, ebe fie eine gute Perfaffung gemad)t

baben, in ibrer ^x^)^^"3 angreifen, bem allgemeinen 6pott unb 6obn

ausfegen, 0! bann bciben 6ie nid)t biefe gürflen allein beleibigt;

iDer nod) eine moralifd)e ^ber in feinem politifcben Öpj^em bat,

ber i^ mitbeleibigt. t)arum b^t man fid) 3U allen Seiten unter
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praftijcl)en Pölfern aud) mit ben ^Regierungen gern x>erfiänbigt,.un6

frieblid) geeinigt. IDenn man fid) bann aud) über materielle 2Recl)te

J^reitet, Jo gibt man 3U, man gibt nad), irenn aud) 3uxDeilen ungern,

man gibt nod) zinz 5cmb doU, ipobi aud) einen ^rm doU, toenn ^e?

bürfniö ber ^ErxDägung unb moraIi}d)e Kotu)enbigfeit es gebieten.

Diefem toirb man fiel) aud) jet)t in Deutjd!)lanb fügen. IDenn man

aber »erle^enbe Prin^ipienj^reite erregt, bann fönnte ee babin

fommen, roobin es in ^nglanb unb granfreid) gefommen ijl, 3u 'Rtf

Solutionen unb ^ürgerfriegen. 6ie rei3en bk £eibenfd)aften, unb bk]z

JoU man uns fern balten . . . t)ie ^Regierungen baben aber 3um Poraus

tatfäd)Iid) ibre Kad)giebigfeit erflärt, inbemfie eine Kationalcerfamnv

lung berufen bciben, um einen Bunbesf^aat 3U machen, iDobei nid)t

mebr jebe ein3elne ^Regierung entfd)eibet, fonbern roobei bk ^z]amU

\)zit ber ^Regierungen unb ibre IKebrbeit mitxoirfen muffe. 6d)on ba*

burd) if^ bie gan3e glän3enbe ^usfübrung, bk bzn (^ebanfen an Per^

einbarung als 3^orbeit Jd)ilbern xpollte, befeitigt. CDber glauben 6ie

etroa, ba^ wix, wznn wix auf biefe XDeife im Pertragsprin3ip ziru

anber gegenüber fleben, uns nid)t vereinigen fönnen, glauben 6ie

etxDa, ba^ fo bas ^anb ber (Semeinfcbaft gelocfert roürbel Kein,

meine 5^tren, bas ij^ nur bann voa\)x, wznn r>on einem Pertrage ge?

fprod)en roirb, ber auf XDillfür berubt. ^ber ber (&ott, ber unfere

gürj^enflüble roanfenb gemad)t l)at, xoeil r>on ibren ^Regierungen r>iel

ünred)t ausgegangen i% ber ©Ott, ber bie Kraft unferes Polfes

XDedte, um eine Perfammlung, loie biefe, 3u Dereinigen; mit anberen

XDorten, bie fittlicbe IRacl)t unb bk unoerjäbrbaren ^ed)te unferer

Kation unb bie barin rubenben un3erj>örlid)en Kräfte xoerben bie

i^runblage einer freien unb frieblid)en Pereinbarung fein, unb wznn

bann, loas ©Ott Derbüten möge, zin ^zii bas Unred|)t iDoUte, bann

iDÜrbe aus ber ©expalt ber Dinge eine IKad)t entj^eben; bk mit ©ott

unb mit bem lRzä)tz gel)t. Diefe ©emeinfcbaft xoirb alfo burd)aus

nid)t gebemmt »erben, biefe innere ^inbeit loirb uns binben. Ss i)l

überbaupt feine IDeisbeit, ©on au^en ber bk Hnbeit r>on Deutfcblanb

3u fcbaffen, äußere, gexoaltfame, pbpfifd)e ^anbe unb ©expalten

fd!)mieben 3u XDollen, um uns 3u vereinigen unb 3ufammen 3U balten.

IReine Ferren ! Dabei geben xoir auseinanber . Sdf) wzi^ etioas ^efferes,
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6as uns einigt unb 3ufammenl)ält. "o^zx fijen mel)t als ein f)<ilb?

taufenb IKä'nner 6er 6eut}d)en Kation, \)izx vereinigen ]id) bk ©e^

fül)Ie unb 5ntere}fen aller 6tämme 6es Paterlanbö, \)kx ift bas 6^t3,

r>on iDO aus bas gejunbe ^lut burd) bie ^bern bes gesamten beut}d)en

Paterlanbes rinnt, \)kx rul)t, bier loäcl))^ unb gebeil)t bie Snigfeit

unb Hnl)eitefraft, laffen Qk uns biejes ölut in feiner (5efunbl)eit er?

galten, es ipirb ben gan3en Körper j^ets frifd) unb belebenb burd)?

flrömen. £affen 6ie uns vereint auf unferm 2^ed)t für unfer Ked)t

xDirfen. ^Isbann toirb zinz Perfaffung entf^eben, xpelcbe bas Polf

roill. 3cb roill aud) fagen: 6orgt, ba^ bas Polf fie roill, unb ba| fie

3uj^anbe fomme. ^ber bas, xoas id) in biefer 6infid)t für b^üfcim

balte, i^ nid)t t)robung mit ausfcbliejlicber abfoluter ©eroalt biefer

Perfammlunq gegen alle befonberen Staaten unb ^Regierungen. 3d)

fage r>ielmebr, roirft mit ibnen vor allem gegen jebe 3rDietrad)t. 3d)

bin von biefer unferer abfolut erj^en Pflid)t fo burd)brungen, ba^

id) bierin äbnlid) einem IRanne, mit bem id) mid) entfernt nicbt ver?

gleid)en roill, mit jenem alten (Cato immer unb immer rvieber ben

einen Bat), ber mein gan3es 5^t3 erfüllt, ausfprecben mu^, ben Öa^:

^intrad)t macbt (^arf

!

^bgeorbneter ^iebermann: ... Öobalb ein 'Rz6)i 3rDeifel?

baft gemacbt ij^, mu^ es ausgefprod)en iverben, benn ein Kid)taus?

fpred)en gilt leid)t für bas ^efenntnis eines Kicbtvorbanbenfeins.

3rDeifelbaft ifl aber biefcs 'Rzdot gemad)t burd) mand)erlei ^uöerum

gen von ^Regierungen unb 6tänben; nicbt blo^ von ^cmnover aus,

fonbern von vielen 6tämmen unb Regierungen finb ^u^erungen ge^

mad)t ivorben, biz bas }Recbt ber ^llgemeinbeit gegenüber ber Parti?

fularität in Sroeifel J^ellen. XDenn i)zxx von PincEe fagt: Das preu^i?

fd)e Polf fei ebenfo fouverän ivie jebes anbere, fo gej^ebe iöi) bas 3u;

ja, bas preu^ifcbe Polf ij^ fo fouverän wiz bas öj^erreid)ifd)e, unb bas

öj^erreid)ifd)e fo fouverän loie bas preu^ifcbe, — aber, meine i)zxxzn,

biefe Pölfer finb nicbt fo fouverän, mz biz beutfd)e Kation; bie beut?

jd)e Kation j^ebt über biefen Pölfern, unb biz 6ouveränität ber

beutfcben Kation i(l es, an roelcbe feine Souveränität eines ein3elnen
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Polfes l)(nanteid)m barf. Z6) freue mid) besb^lb, ba^ unfer Der*=

el)rter 5^^^ Präfibent in feiner ^ntrittsrebe nid)t blo^ con ber 6ou?

ueränität bes Polfes, fonbern Don ber ÖouDeränltät ber Kation

gefprod)en bot. t)ie Souveränität ber Kation — bae ij^ bas 6ocbi^e,

roorauf xoir fu^en muffen. ^1ö founeränes Polf f^eben roir blo^

ben ^Regierungen gegenüber, als fou»eräne Kation aber bem Par*

tifularißmuö, unb bas ijl ber fcblimmere geinb, gegen ben roir

fämpfen muffen. t>erfelbe ^Rebner (ronPincfe) bot Don 38 uerfcbie*

benen Kationen in t)eutfd)lanb gefprocben — aüerbings tinz merf*

roürbige iEntbedung! — . .

.

etenogr. öerld)te ^6. 1, e. 30 ff.

c) t)er 6cl)u5 ber nicbtbeutfdben Tolfsflämme

9. Juni 1848.

Antrag bes Perfaffungsauefcbuffee: Die x)erfaffunggebenbe

beutfcbe Kationair>exfammlung erfiärt feierlicb : ba^ fie im vollen IRa^e

bas }Recbt anerfenne, icelcbes ble nicbtbeutfcben Polfsj^ämme auf beut*

fcbem ^unbesboben baben, bzn IDeg ibrer volfstümlicben ^ntroicf?

lung ungebinbert 3U geben, unb in 6infid)t auf bas Kircbenxpefen, ben

Unterriebt, ble üteratur unb ble innere Perroaltung unb ^Recbtspflege

fid) ber (Sleicbberecbtigung ibrer 6pracbe, foroeit beren (Gebiete rei*

eben, 3u erfreuen, xpie e^ fid) benn aud) von felbjl Derf^ebe, ba^ je?

bes ber ^ecbte, iDeld)e biz im ^au begriffene (^efamtverfaffung bem

beutfd)en Polf geroäbrleif^en roirb, ibnen gleicbmä^ig 3uj^ebt.

t>as fortan einige unb freie t)eutfd)lanb ij^ gro| unb mäd)tig genug,

um ben in feinem 6d)o^e erxpacbfenen anbersrebenben 6tämmen

eiferfucbtölos in vollem IKa^e gexDäbren 3u fönnen, wa& Katur unb

©efcbid)te ibnen 3ufprid!)t; unb niemals foU auf feinem öoben ipeber

ber Blave nod) ber bänifdj) rebenbe Korbfcblesroiger, nod) ber ita?

lienifd!) rebenbe ^erDobner6übbeutfd)Ianb5, nod) roer fonj>, uns an?

gebörig, in frember 3unge fprid)t, 3U flagen b^ben, ba^ ibm feine

Ötammesart verfümmert xperbe, ober ble beutfcbe ^ruberbanb fid)

ibm ent3iebe, ido es gilt.

etenogr. öcr. 23b. 1, ö. 183.
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IL 5ur Slnfe^ung 6er prox)lJori|cl)en 5entralgexDalt

a) Anträge

19, Juni 1848.

^ u ö f d) u J bend)t (5lbg. Dabimann):... ^lles berubte auf 6em

6pjlena, loelcbem 3br ^usfcbu^ folgen XDollte. t)a5 erj^e 6pj^em et*

blicft, vermöge bes ©runbfages 6er PolfsfouDeränität, in bei Kational*

perfammlung biz erj>e unb alleinige Quelle ber ^x^futiDgerpalt. ^q ©er*

langt eine PoU^iebungegeroalt, r>on ber Kationabetfammlung allein

ernannt unb aus ibrem 6d)o^e entfpringenb; ibre Aufgabe ij^, bie ^e?

fd)lüjje ber Kationaberfammlung 3u r>oll3ieben. Diefes 6p(^em nimmt

feine }?ü(ffid)t auf bk 2^ed)te ber beutfcben ^Regierungen, feine auf

ibr Organ, bie Bunbeer>erfammlung. IDirb es angenommen, fo b^^

bk Kationaberfammlung bie Regierung über t)eutfcblanb tatfäcl)iid)

angetreten; eö fann fein, ba^ fie fid) ibres ^Recbte mit IKä^igung be*

bient unb bk bej^ebenben ^Regierungen fortbefieben lä^t; allein bk

r>oll3iebenbe (Sext»alt i^ bem (Srunbfa^e nad) ibr, als ber xoabren unb

einzigen 3entralgerDalt, untergeorbnet unb fo ber IDeg 3ur 2Republif

praftifd) angebabnt. ^s if^ bi^t nid)t bk 6telle für bk llnterfud)ung,

ob bk ^epublif benn xpirflid) bem Polfe, unb einem Polfe loon 4f

IKülionen, mebr greibeit unb mebr Sreibeitßfid)erflellung unb mebr

IRacbt nad) au^en geroäbre als bk monard)ifd)e Perfaffung. i)kx

genügt bie einfad)e 5atfad)e, ba^ bie überioiegenb gro^e IKebr^abl

unferes Polfs ber lKonard)ie anbängt, XDODon bk golge, ba^ bie }Re^

publif allein burd) blutigen Bürgerfrieg unb auf bem XDege langer

^nard)ie auf beutfcbem ^oben errid)tet roerben fönnte. 3br ^Uöfd)u^

erflärte fid) gegen biefes 6pj^em, mit einer IRajorität r>on 1 3 gegen

2. Das entgegengefet)te 6pf^em fd)lie|t fid) um fo fej^er an bie gege*

benen Perbältniffe an. £0 ipill bk (immerbin 3) mit ber ^xefutioge*'

roalt betrauten IRänner »on ben Regierungen ernannt, unb als ITli*

nijler ber Regierungen ober aud) ber ^unbesx)erfammlung angefeben

n?i}fen; fie follen ber Kationaberfammlung DerantiDortlid) fein. Die*

fem plane aber tritt ein ^aupteinxoanb entgegen. IDie es möglid) fein
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fönne, 3u gleid)er 5eit nimij^er von me'or als brei^ig ^Regierungen

3u ]dn, Don iDeId)en 6er Katur ber Dinge nad) biz zim \)kx\)m, bie

anbere bortl)in xr>iü, unb roie man in foId)er !Einricf)tung eine PerbeJ«^

lerung ber bisl^erigen ^;efutiDgext>alt entbecfen fönne, bas i^ fd)tDer 3u

begreifen. Kun liegt es in ber Katur ber Perl)ältniJ}e, ba^ ein IRini^

j^erium feine ]?^egierung vertrete, unb für i\)xz ^efcbiüffe nerantiport^

lid) fei, roie zinzQ aber 3ugleid) für Ja unb für Kein, für ^nn unb

für Unterlaffen DerantrDortlid) fein fönne, bas ijl ]&}wzx 3U begreifen.

3n ber IHitte 3rDifcl)en beiben Öpj^emen jlel)t zin brittes, roeicbem

bie IRel)r3al)l beß ^uöfd)uffe0 if)ren Beifall gibt. ^s> legt basfelbe zinz

xDirfIicl)e ^Regierungegeioalt in bie i)änbz x>on brei IRännern bes Vzif

trauens pror>iforifd) nieber unb bat beffen fein i)Z\)i; aber biz ©eroalt

biefer brei befd)ränft fid) auf alles, ipas biz allgemeine 0icl)erl)eit unb

XDof)lfal)rt bes beutfd)en ^unbesf^aates angel)t, unb greift fomit toe*

ber in biz ^efugniffe ber ein3elnen ^Regierungen, nod) in bie Kecl)te

zin, wzi&fzbzx Kationaberfammlung als einer fonj^ituierenben in i)inp

fid)t auf bas beutfd)e Perfaffungsxoerf 3uj^el)en. Das ^unbesbiref^^

torium {bznn biefen Kamen xDÜrbe biz ©efamtl)eit biefer brei IRdnner

fü!)ren) ernennt biz erforberlid)en IRinijler, bie ber Kationaberfamnv

lung für i\)x ^un unb £affen »erantiDortlid) finb; r>on ber anbern

0eite roerben aber aud) bie ^unbesregierungen r>or jebem gefäl)r*

lieben Übergriffe ber Bunbesbireftoren fid)ergef^ellt, unb 3XDar 3U*

näd)^ burd) biz befd)ränfte Dauer ibrer ©eroalt; benn biefe nimmt

mit ber Pollenbung ber }Reid)sr>erfaffung unb ibrem ^Eintritt in bas

£eben burd) bie r>ollbrad)te ^infe^ung ber fünftigen beutfd)en Keid)Ss^

regierung, augenblicflid) zin Znbz, ^ber aud) in anberer ^e3iebung

fann biefe ^inrid)tung bzn bej^ebenben beutfd)en ^Regierungen feine

6orge einflößen, ba fie, xoeit entfernt, in biz befonberen Kreife ber*

felben j^örenb ein3ugreifen, ©ielmebr ibre Erfolge fid)er Jlellt burd)

^efämpfung jeber anard|)ifd)en (Seroalt, xDeld)e in bzn ein3elnen öun^^

besgebieten bem 5iele xoabrer greibeit j^örenb entgegentreten möd)te.

Snblid) brittens flammt ja ber (Öebanfe biefer gan3en ^inrid)tung aus

einem r>on bzn beutfd)en ^Regierungen ebenfo tief als r>om beutfd)en

Polfe empfunbenen ^ebürfniffe größerer Einbeitsfraft ber; biz 3U

ernennenben brei IKdnner finb biz IRänner ibres eigenen Vertrauens,
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Jie geboren burd) Pflicbt unb 5reue unb burd) mannigfache Banbe

ber 3uneigung jeber feinem 6taate, unb r>ielleicl)t Jogar (benn jeber

IDeg ber ^e3eid)nung bleibt offen) ben regierenben 5^ufern als WiiU

glieber an. ^üe biefe SrxDägungen laffen bzn (^ebanfen an einen M^^
braud) ber prociforifd) übertragenen (Seroalt 3um Kad)teile ber be^

llebenben Regierungen an fid) nid)t auffommen. Überbies aber ipirb

biefe bobe Perfammlung barauf xoacben, ba^ ben jungen ^oben beut*'

fd)er Sreibeit bk gefe$lid)e (Drbnung fe)^ umbege, inbem fie bie Per*

antXDortIid)feit ber IRinifler in DoUflem IRa^e 3ur ^nroenbung bringt.

Der xoabre 5wzd aber jeber xoeifen Btaateeinricbtung ij^ bas IDobl

bes Polf5, unb roer aud) bie ^Recbte ber ^rbregierungen nod) fo bod)

bält, xpeil er in ibnen biz 0id!)erj^ellung bes PoIfsxDoblee erblicft, barf

biefelben bod) fo roeit nicbt ausbebnen iDoUen, ba^ er bzn erblicben

^Regierungen aud) bae ]Recbt beilegte, ibre ^efugniffe beliebig anbers*

xDobin 3u übertragen, ^ine fold)e Übertragung con ^Regierungsrecb^^

ten gibt es aber bier, xoenn ein ^unbesbireftorium eingefe^t xpirb,

immerbin nur auf »ielleid!)t xDenige IKonate, gleid!)rDobl un^ermeib*

lid) burd) dnm Mi ber 2^egierung9;^Überlragung. Darum fonnte 3br

^U0fd)u^ nid)t ünzn ^ugenblicf 3iDeifelbaft fein, ba^ biefe Übertrat

gung unter 5uj^immung ber Kationaberfammlung gefcbeben muffe.

£ebiglid|) bie babei 3u beobad)tenbe Sorm fonnte ^ebenfen erregen.

IDo es auf Perfonen anfommt, benen eine fo bob^ 6teUe 3ugebad)t

ijl, unb bie bdrum ber Kationaberfammlung gegenüber als un^'er^^

antiDortlid) baj^eben muffen, tut eine jebe Disfuffion über ibren (Eba^

rafter unb bas IRa^ ibrer Perbienj^e in 6ffentlid)er Perfammlung bem

5rDe(fe ber Unantaj^barfeit ibrer Btellung unr>ermeiblid)en ^Eintrag.

Unfer ^uöfd)u^ entfd)ieb fid!) ^"^ ^nbe babin, bas Red|)t ber ge*

famten Kationaberfammlung ungefd!)mälert aufted!)t 3U erbalten,

jebod) bie bob^ Perfammlung 3ugleid!) 3u erfucben, ibr Ked)t ber (Öe^

nebmigung ober Kid!)tgenebmigung in biefem ^usnabmsfalle auf bem

XOege ber einfad|)en ^bj^immung obne r>orbergebenbe Disfuffion üben

3u iDollen. — (Gelingt auf folcbem XDege bie Pereinbarung, 1D03U bei

einem ^Entgegenfommen ber ^Regierungen alle Hoffnung i(l, fo roirb

bie Kationaberfammlung fortan fid) mit r>erboppeltem Pertrauen

ibrem boben XDerfe ber KonJ^ituierung Deutfd!)lanbs xoibmen fonnen;
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btnn burd) bk Jätigfeit bes ^unbesbireftoriumö über bie allgemeb

nen Perbältniffe bes Paterlanbes bcrubigt, toirb fie minber Störung

in i\)m Hauptaufgabe erfal)ren. Zn bem PerfaJJungerDerfe nimmt

bas Bunbesbireftorium feinen Anteil, unb bie Öteliung ber Kational*

nerfammlung bzn ^unbesregierungen gegenüber bleibt in biefem öe»^

trad)t unceränbert. BoUte ea fid) aber von ben )cpid)tigjlen Ötaatö^^

interejfen, von Perträgen mit auöiDärtigen IRäd)ten, ober r>ollenbö

r>on Krieg unb Stieben t)anbeln, fo liegt bem iöunbesbireftorium ob,

fid), ber>or es befd)lie^t, burdj) feine IRinif^er bes !Einr>erjlänbniffes

ber KationaIr>erfammIung ^u x)erfid)ern. Zq i^ biefem 6pj^em, loel*

d)em biz IRel)rl)eit 3l)reö ^U3fd)uffeö fid) anfd)lie^t, manchmal feine

Per3iDeigtl)eit 3um Porrpurfe gemacht, roeil es nämlid) fd)on je^t OXinis^

fler unb (Öefanbte forbert, bk fid), meint man, allein für fd)on fd)Iie^*

lid) feflgejleüte, nid)t für blo^ propiforifd)e Perl)ältniffe paffen foUen.

allein bk Perbältniffe ber (&efcl)id)te richten fid) nad) feinem beutfd)en

ProDiforium. ^ud) ijl es xdoI)! fein Pormurf gegen bas enDät)Ite 6p>=

jlem, iDenn man il)m nad)fagen mu^, ba^ es in biz ber>or)lel)enbe,

notxDenbig eint)eitlid)ere Orbnung ber beutfd)en t)inge bereits fid) bitv

einlebe. X>znn ed)te 6taatsrDeisl)eit gebietet, alle )ä\)zn Öprünge in bzn

j^aatlid)en Dingen möglid)(l 3U loermeiben. IRit um fo mel)r Pertrauen

empfiehlt 3!)nen ber ^usfd)u^ biefes 6pflem, roeil es bzn Sorberun?

gen ber ©egenxpart entfprid)t, unb 3ugleid) biz Einleitung bilbet in

zinz boffentlid) gehobenere 3ufunft unferes Paterlanb'es. . .

.

Die Kationaberfammlung befd)lie|t:

1

.

^is 3ur befinitiüen 23egrünbung einer ^egierungsgeroalt für

Deutfd)lanb foU ein ^unbesbireftorium 3ur Ausübung biefer

oberj^en ©ett>alt in allen gemeinfamen Angelegenheiten ber beut*

fd)en Kation bej^ellt inerben.

2. Dasfelbe foll aus 3 HTännern bej^el)en, tDeld)e r>on bzn bzuU

fd)en ^Regierungen be3eid)net unb, nad)bem biz Kationaber*

fammlung i\)xz 3uj>immenbe Erflärung burd) eine einfad)e Ab*

fiimmung ol)ne Disfuffion abgegeben baben roirb, r>onbenfelben

ernannt xoerben.

3. Das ^unbesbireftorium bat proüiforifd)

a) biz t)oll3iebenbe (Seroalt 3u üben in allen Angelegenbeiten,
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XDcIcbe 6ie allgemeine 6id)erl)eit unb IDobIfal)rt bes bzuU

fd)en ^unbesj^aatö betreffen;

b) bk Oberleitung 6es gefamten ^^^troefens 3U übernebmen

unb namentlid) ben Öberfelbberrn ber ^unbestruppen 3u

ernennen;

c) bk öölferrecbtlicbe Pertretung Deutfcblanbs auö3uüben unb

3U biefem Snbe (Sefanbte unb Konfuln 3U ernennen.

4. Über Krieg unb grieben unb über Perträge mit au^ioärtigen

IRäcbten befcblie^t bas Bunbesbireftorium im £inr>erj^änbni8

mit ber Kational»erfammIung.

f . Die Srricbtung beß Perfäffungstoerfes bleibt von ber XDirffam«^

feit bes ^unbesbireftoriums ausgefcbloffen.

ö. Das öunbesbireftorium übt feine (Sexpalt burd) ©on ibm er?

nannte, ber Kationalcerfammlung r>eranta>ortIid)e IKinij^er

aus. ^lle ^norbnungen berfelben bebürfen 3U ibrer (Sültigfeit ber

(Segenjeicbnung roenigj^ens zinzQ ©erantxDortlicben IRinij^ers.

7

.

t)ie IRinij^er bciben baö 2^ecbt, bzn Beratungen ber Kational«=

Derfammlung bei3urDobnen unb von berfelben jeber3eit gebort

3U roerben; fie bciben jebod) bas 6timmred)t in ber Kational?

Derfammlung nur bann, wznn fie als IKitglieber berfelben ge*

tDäblt finb. Dagegen ij^ bk Btellung dnzz IRitgliebes bes Bun?

beöbireftoriumö mit ber zinzQ ^bgeorbneten 3ur Kationaber?

fammlung unvereinbar.

8. 6obalb bas Peifaffungsroerf für Deutfcblanb ©ollenbet unb

in ^uöfübrung gebracbt ij^, bort bk Jätigfeit beß Direftoriums

unb feiner lUinij^er auf.

Der Plan, roie et 3bnen bi^tmit vorliegt, macbt feinen ^nfprud)

auf Sbealität, es büb^n fid) r>ielmebr in ibm bk fonfreten Perbält*

niffe Deutfcblanbß getreulid) ab. Die ^ufj^eüung zinzQ ein3igen 3un*

besbireftorß ober 2^eicbß»erxDefers roürbe ben ^nfprücben ber ^b^orie

mebr genügt, fcbiDerlid) aber bzn ^nforberungen ber ©egenxr>art

beffer entfprocben baben. XDie es bis babin flebt, teilen nun einmal

bie j^reitenben 3ntereffen unfer Deutfcblanb in bxei gro^e politifcbe

IRaffen, bk roir alö (Dfterreid), Preußen unb bie minber mdcbtigen

6taaten be3eicbnen. Die ^ufj^ellung zims ein3igen Snbivibuums
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tDÜrbe in JoId)er £age 6er Dinge gro^e, gefäl)rlid) Der3ögern6e Qd)vokf

rigfeiten Jinöen, unb ber D(eUe(d)t enblid) aufgefunbene lUann zims

3ufammen)^immenben breifad)en Pertrauene iDÜtbe gleid)XDol)l in

Jeiner XDirffamfeit uriDermefblid) mit allen ben DTi^beutungen 5u

fämpfen baben, iDeId)e aus ber biöl)erigen £age unferes Paterlanbes

jlammen. IKan ipürbe in fur^er gtij^ y>on feinen Hinneigungen 3u

irgenb einem biejer brei O^eile reben. IRöge ein balbiges i)inzin^^

leben in eine nod) einbeitlicbere (Drbnung fold)e X)erbäd)tigungen

für immer auf bem r>aterlänbifd)en öoben befeitigen; aber einen

foId)en 3u)^anb »orioegnebmen 3u iDoUen, fd)ien nicl)t ratfam. ^ud)

in anberer XDeife beachtet ber 3l)nen r>orIiegenbe pian biz bej^ebenben

Perbältniffe, obne fid) ibnen bienj^bar 3U macben. CDbne 5rc>eifel

iDirb burd) ibn biz beutfcbe Bunbesoerfammlung in ibrem bisberigen

bebeutfamj^en Perbältnis, »ielleicbt fogar in ibrem Kamen bebrobt,

unb es geborte nid)t notiDenbig in unfern Plan, bzn piaft für ibre

fünftige XDirffamfeit 3u ermitteln. Kicbtsbeftoroeniger ij^ es un*

»erfennbar, ba^ bas ^unbesbireftorium einer j^eten lebenbigen MU
teilung mit bzn ein3elnen ^unbesj^aaten bebarf, unb r>ermutlid) XDirb

basfelbe in bzn ^bgeorbneten ber ein3elnen Btaaten zinzn für bie

fortlaufenbe Kenntnis ber inneren ^ngelegenbeiten unferes beutfd)en

^unbesj^aats unentbebrlid)en Btaatsrat erblicfen, beffen (Sutacbten

ein3U3ieben, mit ^usnabme befonbers eiliger gälle, ibm Don XDicbtig«'

feit fein mu^. Zq i^ ein großes unb fd^roieriges IDerf, XDelcbes bie

bobe Perfammlung unternimmt, inbem fie ^en ©runb 3U einer

beutfd)en 3entralgerDalt legt; toenn aber innere Klarbeit unb ^z^

fonnenbeit 3bre 6d)ritte 3um recbten j^aatsgemä^en 5iele lenfen,

XDirb ber Danf bes r>on langem 5ipijl ber 3ntereffen genefenen Pater^

lanbs 3br ^emüben lobnen.

^bgeorbnete ^Robert 5lum unb ». ^xü^](i)izx:

1

.

t)ie fonj^ituierenbe Kationaberfammlung xpäblt mit abfoluter

Btimmenmebrbeit eine s ibrerlRitglieber3umPorfi5enben eines

Poll3iebungsausfcbuffes.

2. Diefer Porfit)enbe gefeilt fid) nad) freier XDabUier <Senoffen 3U,

bie gemeinf(^aftlicb mit ibm ben PoU3iebungsausfcbu^ bilben.
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3. liefet PoU3iebung6au9fd)u| bcit bie öefcblüjje bcr Kational?

Dcrjammlung auszuführen unb bie Pertretung t)eutfcl)lanbö

nad) au^en ^u übernebmen.

4. Derjelbe ijl ber Kationabetjammlung r>erantiDortUcb unb mu^

fid) 3urücf3ieben, wznn bie IRebrb^it ber Perjammlung gegen

ibn i(^.

f. t)ie Kationalr>erfammlung roäblt in bie|em galle einen anbern

Porfifjenben, loelcber einen neuen Pollziebungsausfcbu^, xoie

oben angegeben, 3ujammenfet)t.

6. Der Poliziebungsauöfc^uß »erteilt bie ©erjcbiebenen ©ejcbäfts*

jxoeige unter feinen IKitgliebern nad) eigner XDabl.

7. Diefer Poll3iebungsauöfd)u^ bej^ebt fo lange, bis biebeutfd)e

^unbesgeioalt burd) bie Kationaberfammlung bej^immt ein?

gefegt ift.

^bgeorbneter XDefenboncf:

§ 1 . ^ö roirb ein vorläufiger PoU^iebungsausfcbu^ r>on neun MU
gliebern gebilbet.

§ 2. Der Poll3iebungsausfd)u^ ©ollj^recft alle Befd)lüffe ber Katio*

naberfammlung burd) ein vorläufiges ^Reicbsminiflerium, xt)eld)e5 er

einfet)en roirb, unb xDeld)es ber Kationaberfammlung verantioort*

lid) i(^.

§ 3 . Der Poll3iebungeau0fcbu| ernennt einen 0berfelbberrn über

bie fämtlid)en O^ruppen ber beutfcben ^unbeslänber, loelcber nad) bzn

^efeblen bes Poll3iebungöausfd)uffeö b^nbelt.

6ämtlid)e ö^ruppen leij^en bm Sb ber Jreue gegen bie beutfd)e

fonj^ituierenbe Kationaberfammlung.

§ 4. (^egenioärtigeö ©efetj bleibt nur bis 3U erfolgter Konj^ituierung

ber Perfaffung Deutfd)lanbs unb bes Derbältniffes ber beutfd)en ^in?

3elj^aaten 3U berfelben in Kraft.

^bgeorbnete XDippermann, Jürgens u. a.:

1. 1 . ^s foll bis 3ur ^egrünbung einer oberj^en ^^egierungsgetoalt

für Deutfd)lanb alsbalb ein DXinij^erium als I)oll3iebungsbebörbe

in bm gemeinfamen ^ngelegenbeiten ber beutfcben Kation aus
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IRännerngebübet loerben, loelcbcbaö x)olk Pertrauen berKatio?

naberjammlung befijen.

2. Dasfelbe l)anbelt im Kamen }ämtUcl)er !S6in3el)^aaten t)eut}d)?

lanbe unb ifl für Jeine ^cmblungen ber Kationaberjammlung

Derantroortlld).

3. Die Regierungen ber bermaligen einzelnen 6taatent)eutjcl)lanbö

unb, namens berfelben, beren in granffurt am Bunbestage

»erfammelte öer>ollmäd)tigte toerben aufgeforbert, Jofort ber

Kationaberjammlung bie IRinifler 3U be^eicbnen.

II. £ö ij^ biejer Antrag einem befonbers 3U XDäl)lenben^uöJcl)uJje3ur

fdbleunigen Prüfung 3U überroeifen.

^bgeorbneter IRöring:

1

.

Die propiforifd^e (Öexpalt mu^ ^Elemente infid) »ereinigen, o?eld)e

i\)x bas präjligium ber (Srö^e unb Btärfe perleiben.

6ie mu| aber ebenfofebr auf materiellen roie auf moralifd)en(5runb?

lagen ruben. Die einen finben roir bei ben ^Regierungen, bie anbern

in ber Kationaloerfammlung, als ^usbrurf bes Vertrauens ber Pölfer.

hieraus folgt:

2. ba^ bie ^xefutipgeroalt aus ben ]!?egierungen unb aus berKa^

tionaberfammlung geld)affen toerben mu|.

DieHnl)eitDeutId)lanbs ij^ zxft nur eine5bee. 56in praftifd)er ©eijl

baut mit btn IRaterialien, bie ibm ^ur -^anb liegen. Diefe IRaterialien

finbbie}^egierungenr>onCDj^erreicf), Preußen unb bzn anbern fleineren

Staaten; — leiber muffen xoir ibre politifeben 3Rioalitäten mit in^Red)^

nungbringen,esfinbbieI)olfer mit ibrengefd)ici)tlid)en, geograpbifcben

unb nationalen Differenzen. Die XDiberfprücbe 3U perföbnen, fann biz

pror>iforifd)e ^;efutipgetoalt nid)t eine perfonfein; fiemu^ ©ielmebr

3. zin 5riumr>irat bilben, aus ben^£Rännern bes Dertrauens ber

^Regierungen Don (ßjlerreid), Preußen unb bzn anbern fleineren

Staaten zufammengefe^t.

Die 6pit)e einer Ppramibe loirb aber am xpeitej^en gefeb^n, ipenn

fie leuchtet, ^s muß baber:

4. jenes 5riumpirat aus OXännern beigeben, bie mit moralifcber

(Sröße bzn Porteil Dereinigen, baß fie ben Q^btonen nabef^eben,
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xDie ber !S6r3l)et3og 3ol)ann r>on Öflerreid), ber prin^ IDÜbelm

Don Preußen, ber prin5 Karl üon kapern,

f. t)aö Wummrat fübrt bcn O^itel CDberj^e ]Reid) gj^att»^

balterei.

3l)r unterjlebt, als Brücfe »on ber ejcefutben 3ur geje^gebenben,

von ber materiellen 3ur moralifcben ©expalt, von ben ^Regierungen

3ur Kationaberjammlung

:

6. ber ]Reicl)örat, aus t>ier loon btn ^Regierungen 3U ernennenben,

unb aus fünf pon ber Kationaberfammlung 3U eriDäl)lenben

{Ritgliebern 3ufammengefet)t. Die ^Regierungsmänner finb bie

©efanbten am ^unbestage.

7. Der ^eid)örat ijl ber Kationaberfammlung t)erantxr>ortlid).

8. ^x teilt fid) in bie erforberlid)en IRinij^erien ab.

9. Die ^efd)lüffe ber Kationaberfammlung gelangen burd) b^n

^eid)örat an bk ein3elnen Regierungen, unb umgefebrt.

10. Binb fie von beiben 6eiten angenommen, fo xoerben fie ber

Keid)sjlatt[)alterei 3ur Poll3iel)ung übergeben.

^bgeorbneter ^ülsmann:
Ä. Cbarafter ber pror>iforifd)en Reid)sregierung

:

1. Die prox)iforifcJ)e ^Regierung fann nur einem ober mehreren

©liebem ber beutfcben gürf^enbäufer übertragen loerben;

2. 6ie j^ebt an ber Bpi^e bes gefamten beutfcben öunbeßj^aats

in allen, bk (Sefamtbeit betreffenben ^ngelegenbeiten;

3. 6ie ernennt ein ber Perfammlung t)eranta>ortlid)eö IRinif^e*

rium aus HXännern, bk bas Pertrauen ber Kation im sollen

OTa^e genießen.

B. Perbältnis 3ur Kationaberfammlung:

1

.

6ie ifl berecbtigt, Anträge 3ur Disfuffion unb ^efcblußnabme

an biefelbe 3U bringen;

2. 6ie bat bas lR,zä)i unb bk Pfliebt, burd) ibte IRinij^er ben

6it)ungen ber Kationaberfammlung bei3uxDobnen;

3. urteilt fie 3U einem 23efd)luß ber Kationaberfammlung ibre

5uftimmung, fo ij^ berfelbe Keid)ögefet). 3m entgegengefetjten

Sali fann fie ben gefaßten $efd)luß mit ibren (Segengrünben
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an bie Kationaberjammlung 3urücfjenben, loeldbe gebcjiten ij^,

ben beanj^anbeten ^ejd)lu^ aufs neue 3ut t)isfuJfion 3u

bringen. Gebaut fie, ber r>orgebrad)ten Snreben ungead)tet,

bei ibrem gefaxten ^ejd)lu^, }o ijl berjelbe Keicbsgefe^. Die

^bj^immung fann in folcben gällen nur burd) Kamensaufruf

gejcbeben.

4. 6ie bej^ätigt bie ^eicbsgefe^e unb trifft bie 3U il)rer Poil^iebung

erforberlicben IRaßregeln.

Die Kationaloerfammlung beantragt bei bem ^unbestage, als

bem 3ur3eit nod) beftebenben einzig red)tlid)en Organ ber beutfcben

^Regierungen, bie 3ur ^rrid)tung einer proöiforifd)en }Reid)ßregierung

nötigen 6cl)ritte auf bas fcbleunigj^e 3U tun.

^bgeorbneter 6ci)olten u. a.:

1

.

Die beutfcben gürj^en unb freien 6täbte finb auf3uforbern,

binnen für3ej^er grifl einen }Reid)5JlattbaIter 3U ernennen,

2. Der 2Reid)sj^attl)alter (^ebt, befleibet mit aller 3ur Ausübung

ber 3entralgeiDalt erforberlicben ITCacbtfülle, an ber Bpi^e

bes beutfcben 23unbe0f^aatee

;

3

.

Der ]Reicböftattbalter ernennt ein ber fonftituierenben Kational^

r>erfammlung »erantroortlicbes IRinijlerium

;

4. Die ©exoalt beg Keicböj>attl)alter0 erlifd)t fobalb gemci^ ber

Don ber Kationaberfammlung •3U begrünbenben Perfaffung

eine befinitiöe ^Reicbsregierung eingefet)t fein roirb.

b) ^uöfprad)e

^bgeorbneter ^^cffcber: ... 3cb j^ebe erj^ens auf bem 6tanb*

punfte ber PolfefouDeränität, unb 3rDeitenß, Id) j^ebe nicht auf

bem ^Recbtöboben, b. b- es ij^ mir febr gleicbgültig, toie ©iel unb mz
roenig t>on bzn alten 3nftitutionen beibebalten xoirb, id) a6)U nur bar?

auf, ob fie gut finb 5d) erbliche mein Paterlanb in (Öefabren nad)

innen unb nacbau^en, beren (Örö^e unb Dringlid)feitfein aufmerffamer

^eobacbter leugnen fann, unb barum n?ünfd)e idj) eben eine pror>i*
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Jorljcbe 5entraIgeiDalt, roeil es flar (j^, baß, ebe man 6(e Derjcbies'

benen Parteien über eine Definition r>ereinigen fann, bas Daterlanb

r)ielleid)t ba& Opfer biefer gerechten ©efal)r loerben fönnte. IDie

iriil id) aber bie 5entralgeiDalt? 3cl) xDill nicl)t bloß einen PoIIj^

3iebungöau6fcf)uß, fonbern id) roill eine propiforifd)e 5entral?

regierung; bann xpill id), baß fie »on ber Kationaberfammlung

ernannt xoerbe, unb id) loiU eine unr>erantiDortlid)e 5entraU

gexDalt, rDeId!)e ein IRinijlerium ernenne, bas ber KationaiDerfamm^

lung ©erantroortlid) fei IRan loirb mir r)ieUeid)t fagen, burd) biefen

fecfen (Sriff ber Ernennung ber 3entralgetDalt burd) bie Kationals^

perfammlung roirb bie ^Republif in t)eutfd)lanb proflamiert. Zä)

l)abe fd)on biefen üSinroanb 3um r>orau0 xoiberiegt. 3d), ein §rei^

f^äbter, fann fein natürlid)er geinb ber ^^epubiif fein, aber als auf^^

rid)tiger greunb meines Paterlanbee fann id) beute nid)t für eine

^Republif j^immen, eben loeil id) febe, baß bk überrpiegenbe IKebr^^

beit nid)t bafür ift, unb ipir fie nicbt obne ^nard)ie, Bürgerfrieg,

Perarmung unb £ienb erfaufen fönnen. 3d) bin baber für bie torxf

flitutioneUe IRonard)ie; im Prin3ip felbft aber bin id) ^epublifaner.

. . . XDas roirb, fragt man, bas Perbältnis ber ^unbesperfammlung 3U

biefer proöiforifd)en 3entralregierung fein? ^ud) barauf ijl meine

^ntiDort fur3 unb einfad), unb 3XDar aus 3rDei (^rünben. 3d) fann

mir nämlid) nid)t 3XDei ^jrefutiDgerDalten nebeneinanber benfen, unb

3rDeitens, id) fann es nid)t für baz IDobl unb 3ntereffe Deutfd)lanbö

erad)ten, baß eine ^ebörbe, bk bei allen Derbienj^en ein3elner 3nbit)i^

buen, bie ibr in ber legten 3eit beigeorbnet finb, mit ^ed)t burd!)

eine breißigjäbrige IRlßDerxDaltung X)eutfd)lanbö .ben ^^ß ^^^ ^b*

fd!)eu besfelben erregt b^it, unter irgenbeiner gorm beibebalten

loerbe. ...

^bgeorbneter r>. ^^aboxpit): ... Über bie Kotroenbigfeit ber

^infet)ung einer pro:)iforifd)en ^):efuti»gerDalt bejtebt fein Stoeifel

3XDifd)en uns. 5iDei t)inge fleben feft: bie äußere unb bie innere

6id)erbeit t)eutfd)lanb2! iji gefäbrbet, unb bie beftebenben (Sexnalten

finb nicbt imj^anbe, fie 3U fdt)üt)en. 5d) fcbroeige in biefem klugen*

blicfe Toon unferer äußeren £age; balb genug roirb biefe £age in bie
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er)le £inie treten, unb xdIx loerben Jie 3U eripägen f)aben, obne bie

6pmpatbien unb bk Antipathien bes IRoments 3U fci)onen. Unfete

innere 6id)erbeit i^ ebenfalls gefäbrbet; fie xpar es früber b^ufig

burcbXDillfür von oben, fie if^ es je^t burd) 5ügeiloJigfeit ©on unten.

IDir bebürfen einer propijorijcben 3entralgexpalt unb fragen uns : xt)ie

joll fie befcbaffen fein? t)ie 2^ed)tefunbigen unter uns xperben barin

übereinj^immen, ba^ bei ber ^Regulierung eines prociforiums man
tracbten foll, es moglicbj^ nabe an bas 3U erxoartenbe Definitivum

3U bringen. £s ij^ baber unmöglid), r>on ber bej^en proDiforifcben

^^efutivgeroalt 3U reben, obne fid) 3uerj> bie grage ©orjulegen, loas

toirb beren Ötellung in ber bemnäcbjl r>on uns 3U »ereinbarenben

Derfaffung fein? 3fl biefe Srage je|t fd)on einer AntiDort fäbig? 3d)

glaube, ja, fobalb man fid) auf bas befcbränft, loas bl^tbei allein

in ^etrad)t fommt, unb bie XDirflid)feit ins Auge fa^t. t)eutfd)lanbs

(Sefcbid)te 3eigt uns eine Pielbeit unb eine ^inbeit, beibes ift tief in

unferm XDefen Derxpacbfen, beibes mad)t uns recbt eigentlid) 3U bem,

roas toir finb ; es gibt uns unfere Por3Üge, es legt uns aber aud)

bie Kacbteile auf, bie unfere Ötellung 3U ben europäifcben Dölfern

mit fid) bringt. Die Kad)teile leud)ten 3unäd)ft ein: es if> flar,

Deutfd|)lanb »ermocbte nie eine 3entralifierte Kationalfraft in bie

ll)agfd)ale 3U legen, roie granfreid) feit lubroig XL Aber es loirb

3bnen ebenfoxpenig entgef)en, XDeld)e Por3Üge baraus ertDad)fen

finb, ba^ Deutfd)lanbs i)Zi>, unb £eben nie in eine ein3ige ^^upt*

jlabt bat 3ufammengebrängt roerben fönnen, fonbern bis in biz mU
ferntef^en punfte ber peripberie feine S^ätigfeit äußert. 3d) fann

bies für ausgemad)t annebmen, aber iDid)tiger unb für r>iele nod)

einleud)tenber ij^ eine anbere 5atfad)e. Die große DXebr3abl bes

beutfd|)en Polfes loill feine flaatlid)en ^efonberbelten nid)t r>ernid)tet

roiffen! ßtellen Bie mir nid)t bie 6timmung entgegen, bie in ein3elnen

teilen Deutfd)lanbs fid) 3eigen mag, — Dor3Üglid) ba, xdo biefe £anbe

nie ^ej^anbteile einer großen lRonard)ie, einer alten (Senoffenfd|)aft

gexoefen finb, xdo fie beren rubmroürbige ^Erinnerungen nid)t geteilt

baben. Aber fragen 6ie nad) in ben größern Pölferf^ämmen, fo

xoerben 6ie finben, baß bie überxoiegenbe {nebr3abl nid)t baben xoill,

baß man bamit beginne, ibre flaatlid|)en ^efonberbeiten 3U 3er*
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trümmern. IRan idüI unb voixb bort gerne bie f)anb 3U allem bieten,

roaö ble ^lntrad)t befej^lgen, was unjere XDof)lfal)rt förbern unb

unfere ^Kraft nad) au^en f^ärfen fann, aber man Derlangt, ba^ biz

Kottoenblgfelt oorber flar erfannt xnerbe, baß nlcbt ber öjlerreld)ljd)e,

ber baprljd)e, ber preußl}d)e ober jeber anbere beutfd)e 0taat

3uerj^ 3ertrümmert roerbe, um bann an bm Krümmern 3U e^perl^

mentleren, xpelcbes neue ©ebäube fld) etma baraus aufrld)ten lajje.

t)al)er rolrb bk PerfaHung, ber rolr entgegen5ef)en, belbe ^ebln^

gungen 3U erfüllen bciben, fie rolrb ber Öelbftänbigfeit tooHz ^zdy-

nung tragen müjjen unb über blefe bann ble !S6lnl)elt j^ellen. t)le

Aufgabe Ijl }d)XDierlg, aber fie Ijl nld)t unlöslid), iDenn man bzn

guten XDlllen allfeltlg I)ln3ubrlngt. Diejer gute XDllle bat früber oft

unb nur 3U oft gemangelt, ^znn es fld) barum b^nbelte, Opfer

3U bringen für ble JElnbelt t)eutfcl)lanbs. ^q flnb x>lelleld)t manche

unter uns, ble bles fd)rDer genug empfunben bciben, ble alle 6ebn?

fud)t Ibres 6^^3^nö/ all^ ^taft Ibrer ^cmblung baran festen, nach

blefer Slnbelt bln3uftreben, lange »orber, ebe blefer (Sebanfe

©emelngut geroorben unb bl^tln ble ^ebenfen verloren bat, ble

bamalö Im IDege j^anben. ^ber büten Ble fld). In bzn anbern ^b«

roeg 3U verfallen unb blejenlgen Opfer 3U »erroelgern, ble ber 6elb^

J^änblgfelt unb Plelbelt gebrad)t roerben muffen! Die Perfajfung,

bk rolr erroarten, lolrb, role gefagt, belbe ^eblngungen 3U erfüllen

baben unb baber Im großen unb gan3en 3XDel Körper nebeneinanber

j^ellen; ben einen, ber bk (Sefamtlntereffen, unb ben anbern, ber

ble ^ebürfnlffe unb ble bered)tlgten 3ntereffen ber Hn3elj^aaten

vertritt. IKan nenne nun btn einen blefer Körper bas (Sefamtbaus

unb ben anbern bas Ötaatenbauö, Immerbin Ifl fo »lel geiclß, baß

bas, loae t)eutfd)lanb u?abrbaft b^Hfam fein foll, aus ber Pereinigung

belber lolrb b^tDorgeben muffen. Dlefer gegenüber lolrb bemnäd)fl

ble 5entralgerDalt treten. IRan nenne blefe nun Kalfer, präflbent,

Dlreftorlum, Porort, ober role man rolll, man übertrage fle einem

ober mebreren. Immer xolrb Ibre naturgemäße 6tellung ble fein,

baß fle basjenlge aus3ufübren unb 3U r>oll3leben baben rolrb, waQ
au9 ben gemelnfamen ^efd)lüffen belber Körper bcroorgegangen Ij^.

6telle Id) mit blefem 3lele nun bae Proclforlum 3ufammen, bas
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um vorliegt Jo tritt ^uerjl entgegen, ba| biz]z ^^efutbgeioalt nur

einem jener beiben Körper gegenübertreten roirb, nämlid) uns,

ber Kationaberjammlung, ber Pertreterin ber (SeJamtintereHen.

Zöi) XDei^, ba^ ber ^xoeite Körper feblt, unb xoei^ aud), ba^ er

jet)t nicbt 3U bejd)affen, nicj)t 3U impror>ifieren ift. t)ie öunbesDer*

Jammlung ift ba^u nid)t fäbig. Sroar billige id) nid)t jene ^eibe

Jd)xperer Poripürfe, bie XDir aud) bi^t borten, allein id) roei^, ba^

eine Perjammlung, bie in r^ielen gällen an Snftimmigfeit, in allen

Säuen an Bpe3ialinfiruftionen gebunben ift, biefe Aufgabe nid)t 3U

erfüllen vermag, xr>ie gut fle aud) in ^e3iebung auf bie Perfonen

3ufammengefet)t unb xole ad)tbar Ibr XDllle fein möd)te. t)lefer 3rDelte

Körper feblt alfo unb xplrb fehlen bis 3ur Dollenbung unferes großen

PerfaffungstDerfs. Um fo böb^t Ijl aber aud) bie ^ebeutung, bie id)

barauf lege unb legen mu|, ba^ bm Regierungen allein bie öe^

3eld)nung ober Ernennung ber perfonen bleibe, bie bie 5entraU

geioalt bllben follen. IDlr b^ben bi^i^ x>lelfad) gebort, ba^ es fld)

barum b^nble, ob man bie Ernennung blefer perfonen In bie

6änbe ber gürjlen ober bes Polfs legen Jolle. Dies Ijt ein

großes, fd)tDere9 unb, Id) xdIU boffen, allfeltlg unberou^tes lUl^Der«'

jlänbnlö. IDlr flnb in t)eutfd)lanb umgeben Don fonj^ltutlonellen

Btaaten. 3n ,blefen 6taaten baben bie gürjlen feine IReglerungsafte

ausgeben 3U laffen, biz nld)t In r>ollfommener Überelnj^lmmung mit

Ibrem IRlnlj^erlum fteben. Dlefe IRlnlj^er flnb bie Pertreter ber

Dlebrbelt ber Kammern, unb bie Kammern flnb bie Pertreter ber

£Rebrf)elt bes Polfeg. X)iz2> i^ xpobl glaube Id), bie rld)tlge fonj^l^

tutlonelle ü^b^otle. XDenn alfo bie > Ernennung ber IRltglleber ber

pror>lforlfd)en Sentralgeroalt in bie 5^nbe ber ^Regierungen gelegt

iDlrb, fo bel^t bi^tz nld)t, fle loerbe In bie '5clnbe ber Surften gelegt.

Im ©egenfa^ 3um Polfe, fonbern In bie ^cinbe ber eln3elnen beutfd)en

Staaten, Im ©egenfa^ 3U bem (Sefamtj^aate. Das, fage Id), Ifl ber

bler »orllegenbe Unterfd)leb; er i^ roefentlld) unb burd)aus ©er-

fd)leben »on ber ^uf(Teilung, biz XDlr \)izx »ernommen bciben; er Ijl

notxDenblg, bamlt unfer IDerf nld)t von 5aus aus an bem tlefj^en

©ebrec^en franfe, unb nld)t übergebe In biz republique une et in-

divisible.
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^bgeorbneter Duncf er : DieStage, iDeIcf)c uns b^ute befcbdftigt,

ij^ r>or allen t)ingen nationaler Katur. ^Es b^nbelt fid) barum, bas

Unheil, xDelcbes 600 Jabre lang auf 6en ©efcbicfen unjeres Polfe^ ge**

legen, auf3ubeben. ^0 b^nbelt fid) barum, biz 3erriffenbeit 3u bellen,

xpeld)e uns lange 3um 6pott anberer Pölfer gemad)t bat. ^s b^nbelt

fid) barum, ben ©efabren bee ^ugenblicfö im 3nnern unb an bzn

©ren3en bes Paterlanbeö 3U begegnen, ^ei einer folcben S^öge,

ba barf bie politifcbe Dogmatif ber Parteien nicbt in bem Porber*

grunbe J^eben; biet muffen fie nadf) einer Pereinigung tracbten, benn

es gilt bas IPobl bes Paterlanbes, unb bas XDobI bes Paterlanbee,

biefes fegen xoir voraus, roill \)kx bk }^ed)te fo febr iDie bk Onfe.

3n biefem 6inn ij^ ber Porfd)lag bes ^usfcbuffes gemad)t, im 6inne

einer Permittlung 3XDifd)en ben Konfeffionen ber äu^erj^en Parteien,

im 6inne bes 5entrum, im 6inne einer lebenbigen, fcböpferifd!)en

IRitte, nid)t jener IRitte, bie fid) ängjllid) Don bzn ^jtttemen entfernt

bält, fonbern jener IRitte, bk bk auseinanberj^rebenben Kräfte 3U*

fammenfa^t 3u einer fcbaffenben unb gej^altenben 5riebfraft. £s ijl

bem ©utad)ten beß ^usfcbuffes r>or allem entgegengefegt iDorben

ein anberes Projeft, nad) roelcbem für bk !Srrid!)tung ber 3U fcbaffen*

ben 5entralgeiDalt gan3 allein unfere Perfammlung tätig fein folle;

fie foll x>on ibr geroäblt xoerben, aus ibrer IHitte berr>orgeben. 3d)

balte bae für unpolitifd); i&} bellte es für unpraftifd). 3d) bellte es

für unpolitifd) barum, loeil es ein gebier i^, ein überxDunbeneg

Bpj^em, bie Elemente unb Präger eines überxDunbenen Prin3ipe2

gan3 3U ^oben 3U roerfen. t)a0 politifd) ,]Rid)tige in einem folcben

Sali, wk wix ibn bier r>or uns b^ben, in einer fold)en £age ber

Dinge, in ber loir uns befinben, ij^ bas, bie alten Elemente, xr>eld)e

bie früberen 5uflänbe fo lange aufrecbt erbalten b^ben, mit fort?

3U3ieben, fie binein3unebmen in biz öeroegung. ^uf biefem XDege

allein fcbneibet man bie 2^eaftion ab. ^s ifi aber falfdj), bzn über*

ipunbenen Segnet x>ollfommen nieberjutreten; es erroacbfen ibm aus

bem ^oben, auf ben man ibn binroirft, neue Kräfte; alle ©emä^igten

treten auf feine 0eite, unb toir täten auf biefem XDege nid)ts, als bie

5^eaftion beraufbefd)iDÖren unb bzn 0ieg bes neuen Öpflems auf

bas ernj^licbj^e gefäbrben.
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gallen roir md)t in ben gebier bes alten 6p)^eme. Diefes roollte

allein \)zxx](i)zn; es erfannte bk gürflen allein alßfouoerän an; ee

gab i\)nzn bie CDmnipoten3, unb nun Jolltenwk im IKomente bes Öieges

unfererfeitö benfelben geiler begeben, biefelbe (Dmnipoten3 uns bei?

legen? IRan bat uns befpotifiert, unb nun Jollen wk loieber bejpo»^

tifieren? 3j^ biejes bas Kicbtige, bas politiJd)e, bas XDeife, i(^ biejes

bas (Sute, bas Kü^licbe? — Kein, es ij^ politifd) falfd), unb es iji fitt^

lid) falfd). ^uf bem (Srunbjat)e: ^uge um ^uge, 3abn um 5abn, auf

ber }^acbe, auf ber Pergeltung, auf bem Kieberxoerfen bes (Gegners

fann fein bauernbes ©ebäube errid)tet xoerben, auf fold)er (Srunb?

läge xoirb fein fej^es 5cius ber greibeit gebaut. £affen roir biefe 5^tr*

fcbergelüjle! 6tellen xoir uns, fo mz es bk wa\)iz greibeit »erlangt,

ber greie bem greien gegenüber!

3cb fagte, bk einfeitige (Sejlaltung ber 5entralgexDalt fei unpolitifd).

3d) balte aber aud) bk Durcbfübxung bes Projefts für burcbaus

unpraftifd). 3cb glaube, ba^ wk auf biefem XDege nicbt befommen,

ir>as iDir braueben, zinz 5entralgerDaIt. ^s roirb biefe ©eroalt, it>enn

fie rein aus unferer IRitte gefcbaffen ipirb, nicbt imj^anbe fein, bie

fejlen Punfte, um xoelcbe bk Btämme je^t nod) gruppiert finb, 3U

überrpältigen. IDenn xpir einen orbentlicben IRittelpunft baben xDolien,

fo muffen xoir bineinnebmen in biefen, xoas r>on ben beftebenben

(Drbnungen nod) r>orbanben i% Wix toürben nur Sxoiefpalt erregen,

xoenn xpir allein gingen, toenn xoir uns bzn ]?^egierungen einfeitig

gegenüber j^ellen roollten, unb bann glaube i6), wix roürben bei

einem großen ü^eü bes Polfes zinzn großen IDiberj^anb finben. IDir

iDÜrben biz 6tämme 3urücfiDerfen auf biz ^Regierungen, xoir wiiXf

bzn zinz 'Rzattion bes Partifularismus prot)03ieren unb bas Pater?

ianb um bas bringen, xoas not tut, um zinz allen XDed)felfallen

gexpacbfene Sentralgeroalt.

6ie finb fd)on baran erinnert roorben, xoelcbe lUittel loir in jenem

galle gebraud)en müßten. XDir bürfen nid!)ts unternebmen, xoas iDir

nicbt imj^anbe finb, r)ollfommen burcb3ufübren. Zq bleibt 5bnen aber

fein anberes IRittel, als ber O^errorismus. XDobin biefer IDeg fübrt,

barauf ijl ebenfalls bingeioiefen XDorben. 6ie muffen »on (Seroalt?

famfeit 3U ©emaltfamfeit, xoenn 6ie biefen IDeg einfd!)lagen, ben
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XOcg, iDeld)en einjl 6er Kont>ent in Sranfreid) gegangen ijl. Dann

finb 6ie, Me 6ie auf 6er äu^erjlen Onfen [igen, baI6 nid)t mel)r 61e

äu^erf^e Onfe. Dann fin6 6ie gü^e 6erer, 6ie aud) 8ie l)inau0tragen

iDer6en, bereits »or 6en 5üren. 3d) toenigjlens möcbte nicl)t 6ie Per»'

antroortung auf mid) nehmen, 6ie Kation auf 6iefen IDeg geführt,

fie in 6iefen ^bgrun6 hineingeflogen 3u Reiben. Dae loäre 6aö, roas

id) über 6aö Projeft 3U fagen bcitte, allein aus unferer IRitte 6ie

3entralgetDalt 3u fd)affen. IRan bat gefagt, wir r>errieten 6ie 6ou*

Deränität 6es Polfes, xDollten roir 6en Antrag 6es ^usfcbuffes an?

nebmen. 3d) glaube, xoenn mx jenen IDeg einfd)lagen, ©erraten roir

nid)t nur 6ie 6out>eränität 6es Polfes, fon6ern 6as Polf felbjl.

Dann febe id) nid)t ein, loie roir 6ie 6oui}eränität 6es Polfs »er*

raten, roenn irir fraft eben 6iefer 6our>eränität 6em Polfe eine Per?

faffung geben. 3cl) febe nid)t ein, it>ie xoir 6iefe 06ux)eränität »er?

raten, loenn iplr 6ie IRänner, 6ie 6ie ^Regierungen r>orfd)lagen, ge?

nebmigen. ^un mx 6ies, fo baben xrir 6ie Ernennung, 6enn 6ie an6ere

Ernennung, 6ie 6er unferen folgt, ijl zinz blo^e gormalität. XOir

alfo fin6 es, 6ie 6ie eigentUcbe ©exDalt fcbaffen, un6 6ie {Ritroirfung

6er ^Regierungen ifl n(cl)t 6as ^ntfc!)ei6en6e. 6ie bciben 6as Por?

fcblagsrecbt, loir genebmigen 6urcb unfer Potum. XDenn aber gefagt

iDorben i% wix müßten eine Disfuffion in ^niDen6ung bringen, fo

glaube id) nid)t, 6aß 6ie Perfonen, 6ie in 6er IKitte r>on Deutfd)Ian6

jleben follen, bi^^ ^iner Disfuffion unterworfen xper6en fönnen.

Unfere DXacbt un6 unfer XDille fpricbt fid) 6eutlid) genug 6urd) 6ie ein?

facbe ^bjlimmung aus. IDir pflegen ja aud!) 6ie Präfi6enten unferer

Perfammlung obne xoeitere Disfuffion 3u rDäl)len. ^q ijl 6ann 6aDon

gefprod)en un6 gegen 6en ^usfd)uß gelten6 gemad)t rDor6en, es fei

beffer un6 3x0 ecfmäßiger, nur einen Präfi6enten an 6ie Bpige 3u

jlellen. 5d) ebre 6iefen Drang nad) £inbeit, 6er fid) 6arin ausfprid)t,

nur einen IlXann an 6er Bpije 3u bciben. ^ber, meine 5^tren, id)

glaube, in biefem ^ugenblicfe fin6 6rei eine beffere ^inbeit als einer.

Unfere 6tämme roerben fid) b^itTiifd)er füblen in biefer Dreibeit, als

in jener Sinbeit. ^iz iper6en in 6en Dreien 2?epräfentanten 6er 6rei

großen Wie Deutfd)lan6s feben, fie iperben immer finben, baß ibre

Sntereffen beffer getoabrt iDerben in biefer Kompofition, in biefer
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3u}ammenfet)ung. 3d) glaube auci), 6a^ es ben ^Regierungen, bk

xDe|entIid)e }Red)te aufgeben müfJen, leichter fein roirb, bi^tauf ein^u^

geben, als auf einen ein3fgen Präfibenten. 3d) meine barum, ba^ je^t

bie 3entralgerDalt fefter fein xpirb, wznn fie Drei aueüben, als xoenn

fie von Zinzm ausgeübt toirb. 3d) glaube, ba^ biefer Hne, in einfame

5öbe gefreut, eben febr iDereinfamt unb obne lebenbige Perbinbung

nad) unten \)in baj^el)en xDirb ! Diefer eine, Präfibent, toenn xoir barauf

eingeben iDoUen, roas id) im Augenblicke nid)t für 3rDe(fmä^ig balte,

mü|te bann aber geroäblt roerben, roie es bk Kommiffion für bk

brei x)orgefd)lagen b^t, nämlid) auf Porfc()lag ber ^Regierungen burd)

einfad)es Potum ber Perfammlung. IDollen roir einen Präfibenten

nur aus unferer DXitte, burd) unfere IDabl allein, fo rDÜrbe bies bie

}Republif fein. Diefer ^int, ben roir allein gexpäl)lt bitten, ber mü|te

nacbbrücfen unb burd)3ubringen ©erfucben gegen bas monard)ifd)e

Prin3ip. !^s i(l unmöglidf), eine 3entralgerDalt beraus3ubringen, trenn

oben ^epublif unb unten IRonard)ie ij^. t)as ift ein IDiberfprud), bas

ifl dnz contradictio in adjecto, bas ij^ geuer unb IPaffer. —
Der DXoment ij^ gro^, bas beutfd)e Polf b^t 3um erj^en IKale

feine (Sefd!)icfe in bie i)anb genommen unb idüI felbflänbig barüber

entfdjeiben. XDir baben bie gan3e PerantiDortung, unb fönnen uns

nid)t entfd)ulbigen XDie bisher, ba^ unfere Regierungen gefehlt unb

uns irregeleitet bitten, treffen roir unfere ^ntfd)eibung umfid)tig,

balten roir uns befonnen an bie Perbältniffe, roie fie liegen, täufd)en

XDir uns nid)t über bie Kräfte bes Keuen, nid)t über bie (Seroalt bes

Alten, nebmen n?ir bie augenblicflid)e Agitation hid)t für bzn großen

6trom ber öffentlid)en flXeinung. S^ff^^ ^^"^ unfere ^ntfd)eibung

iDeife, umfid)tig, j^aatsmännifcf), geraten ir>ir nid)t auf IDege, bie

uns in ben Abgrunb fübren, nid)t auf bie IDege bes Konr>ents. XDir

XDiffen, xDas auf biefer öabn fommen mu^, roir baben es uns an bzn

Kinberfcbuben abgelaufen, ^s roäre ein Kinberfpiel, bas alte 6tücf

nod) einmal auf3ufül)ren. ^auen roir, toie es ber Ausfd)u^ Dorge*

fd)lagen bcit, bem beutfd)en Polfe zin fefles 6cius ber ^inbeit unb

ber S^^ib^it.
etenogr. :3erld)t :3b. i , e. m ö ff

.
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c) 3xDi}cl)en}piel

20. Juni 1848.

^bgeorbneter Braun: Unfer ^menbement lautet: Bio 3ur

6efimtix>en öegrünbung einer oberj^en ^^egierungsgeroalt Jür Deutfd)^

lanb roerbe bk Ausübung berjelben in allen gemeinfamen angelegen;'

Reiten ber Krone Preußen übertragen. . . . (Ötürmifd)e ^eiterfeit in

ber Perjammlung.)

Präjibent: IReine 6^tren! £ajjen Bie bod) jeben ]zinz

IKeinung auöfpred)en.

^im 6timme (r>om pia^: Der ^ebner auf ber Tribüne lad)t

ja Jelbjl mit.

^bgeorbneter Braun: ... mit benjenigen Bej^immungen unb

IRobalitäten, rDeId)e baö Gutachten für bas oorgefd)Iagene Bunbes*

Direftorium aufgej^eUt l)at. . . .

t)a^ basPaterlanb in (&efal)r ifi, i^ oft \)kx ausgefproc^enroorben.

£in jeber Blicf, ben iDir nad) innen loenben ober nad) au^en rid)ten,

legt uns basfelbe offen cor ^ugen. 3m 3nnern überall XDüblereien

unb blutige Erneuten. Kad) au^en bejlebt Krieg unb brol)t Krieg,

^in revolutionärer 5<iud) über Kad)t — unb bk 6onne jlebt blutig

auf am IRorgen. Pon bem Bunbestag unb feiner 01)nmad)t roill

id) aud) nid)t fpred^en. S^j^ j^bes ü^erritorium läuft xoie immer nad)

alter Pater IPeife feinem 6onberintereffe nad). IDas foll unter biefen

Perbältniffen auö ber !Einl)eit t>eutfd)lanb0 XDerben! Die £age ij^ r>on

ber ^rt, baß xDobl bie Diftatur in biefem ^ugenblicf gered!)tfertigt

XDäre. allein ber^Kommiffionsantrag gebt nid)t fo roeit. £r fd)lägt

ein Direftorium mit fonf^itutionellen 3nj^itutionen r>or. (Sott gebe,

baß bae genügt! ^ber er rDÜl biefes Direftorium aus brei Perfonen

3ufammenfe5en, bie aus bem Bunbestag genommen raerben follen,

ober XDeld)e aus ben Surften, ober aus btn ^Regierungen bes Bunbes^

tags b^tr>orgel)en follen, burd) Perfügung ober IDabl ber Kational*

©erfammlung. !Ein breiföpfiger ober ein ad)tunbbreißigf6pfiger

Bunbestag, bas i^ fo 3iemlid) gleichgültig. 3n ruhigen unb gemüt?

lid)en 5eiten möd)te bas geben, je^t aber, ido bie (Sefabr groß unb

^bringlid) ij^, muß dnz fräftige ^anb bie 5ügel ber }^egierungsgeiDalt
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ergreifen, unb gejlärft burd) bas ^nfeben, b(e moraUJd)e IRad)t unb

bk Energie ber Perfammluhg im 3nnern biz 2^ex>olution fd)lie|en,

bas Pertrauen b^rflellen, nad) au^en biz Unabbängigfeit unb ^\)xz

t)eutfd)lanbs burd) biz lRad)t eines großen einigen Polfes iDabren.

3n JoIc})en Jagen ber (^efal)r liegen alle ]Rücffid)ten au|erl)alb

ber (Ören^e bes Patriotismus. Die Paterlanbsliebe ber Surften

unb ber Pölfer mu^ bzn IRut b^ben, biz)z 2^ü(ffid)ten unb bie

^ifer}üd)teleien 3u unterbrücfen. ^s ijl zinz eijerne 3eit, unb biz]z

eiferne 3eit forbert eine eifern befd)ubte gauj^. XDer fann biefe

Saujl in biefem ^ugenblicfe bem Paterlanbe anbers bieten, als

Preußen! (!Eine 6timme: Preußen roirb uns bie gauft bieten, roir

brauchen biz 5<inb.) £s finb nid)t bloß biz fünf^ebn IRillionen t)eut{d)e,

XDeld)e biz]z ^nfid)t unterlaufen. £s ijl biz geograpbifcbe £age. ^s

ifl r>or3ugsrDeife bas preußifd)e i)zzir auf xpeld)es fid) Deutfd)lanb

Derlaffen fann. ^s ij^ ferner bas Permäd)tnis einer großen unb

rubmDollen ©efd)id)te.

3d) bulbige nid)t bem politifcben ^tbeismus, ber biz Sered)*

tigung ber ©efcbicbte ber Pergangenbeit auf biz oufunft burd)

bzn ö^errorismus ber Pernunft roeg^uleugnen bemübt ijl. ^ber,

xoirb man fagen, fönnte (ßj^erreid) bem Paterlanb nid)t biefelbe

f)anb bieten, ober benfelben Dienj^ leiflen? Diefes Öjlerreid), an

großen ^Erinnerungen, an Biegen unb an ^Ebren reid). Die (^etDobn^^

beit bes Deutfcben xoeij! auf fein altes Kaiferbaus bin. Ja, fönnte

(Dfferreid) fid) von allen nicbtbeutfd)en ü^eilen ablöfen unb gan^ auf?

geben in Deutfd)lanb, wiz Preußen, bann ließe fid) tocigen. Zbzx in

biefem ^ugenblicf glaube id) nid)t, baß (Dj^erreid) in ber £age ij^,

biefe IlXiffion 3u übernebmen. 3d) frage Qiz, iDeld)es anbere £anb

XDäre xDobl ba in Deutfcblanb, loelcbes bas Direftorium fo fräftig

übernebmen fönnt^, roie Preußen? 3cb loeiß feines. 3d) fpred)e

nicbt r>on bzn Surften, xoeber ^öfes, nod) Bcbmeicbelbaftes. Die

Perfonen ber Surften finb r>ergänglid), aber ibr Polf bleibt. S^r
ben ^ugenblicf ij^ freilid) nur x>on einem Pror>iforium biz Iflzbz; allein

XDenn es fid) aud) um bie 3ufunft bcmbelte, fo xDÜrbe id), xoas mid)

betrifft, mit bem großen Did)ter bem öunbestage 3urufen: „Einen

5U bereicbern unter allen, muffe beine ©ötterroelt ©ergeben."
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Präfibent: ^s i(l 6er XDunJd) ausgefprocben iDorben, 6a^

fogleid) gefragt roeröen }oU, ob ein ]oi<i)ZQ ^menbement Unterj^ügung

finbet, bamit bann über benfelben (^egenjlanb fid) nid)t xoeiter oer*

breitet roerben fönne.

£ine Ötiname ©on ber Onfen: Das i^ wo\){ \)izx nicl)t 3u

fürd)ten.

Präjibent: Das ^menbement lautet: . . . 3cl) frage, ob

biefer Antrag Unter jlütjung finbet? (Pon »ielen 6eiten: Kein!)

Der Eintrag finbet alfo feine Unterj^üt)ung unb 3erfäUt baber. Denn

es müßten ben Antrag xoenigfiens 20 IRitglieber unterftüt)t b^ben,

wmn xpeiter barauf eingegangen xoerben follte. IReine S)Xa^z fann

feine xpeitere golge baben, als bk ^ufforberung, fid) über 3(nträge,

bk feine reid)Iid)e Unterj^ütjung ^ribzu, nid)t roeiter 3U ©erbreiten.

^bgeorbneter 2^eb: 3d) xdüI auf bie Hebe bes ^bgeorbneten

aus 5interpommern nid)ts erxDibern. . . .

etenogr. Ber. 236. 1, 6. 397 f.

d) XDeitere ^Uöfpracbe

20. Juni 1848.

^bgeorbneter }^obert ^lum: Diefe Perfammlung erfd)eint

mir oft XDie ber Promet!)eus
;
feine 2^iefenfraft roar angefd)Ioffen an

zimn Seifen unb er fonnte fie nid)t braueben, — bk ^iefenfraft ber

Perfammlung fd)eint mir ^uxoeilen angefcf)Ioffen 3U fein an ben S^if^^

bes 3xr>eifels, ben fie fid) felbj^ aufbaut. 5^ r>erfd)iebenen 3eiten if^

fie fid) biefer ungebeuren Kraft bexDU^t gexDorben, unb ber ^usbrucf

berfelben genügte, in ben ^ugen ber Kation fie xpieber auf bzn 6tanb^

punft 3u j^ellen, ben fie einnimmt, ben aber ber 5xDeifei auf ber

anbern 6eite ibr j^reitig 3U mad)en fud)te 6ie finb bierber ge?

fommen, um biefes 3er)^ücfelte Deutfd)Ianb in ein (San3es 3U ©et*

xoanbeln; 6ie finb bierber gefommen, um bzn burd)16d)erten }^ed)ts^

boben in einen xoirflicben, in änzn ftarfen 3U ©erioanbeln, 6ie finb

bierber gefommen, befleibet mit ber ^llmacbt bes Pertrauens ber

Kation, um bas „ein3ig unb allein'' 3u tun. (Senügt es ba3u,
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6a^ 6ic ^efd)Iü}Je fajjcn, unb Jagen: Me Kationaberjammlung bz^

Jd)lleßt, ba^ baQ ober bas ge|cl)el)e? t»urd)auö nid)t. 6ie müjjen

fid) bas Organ Jcf)affen, burd) XDeld)es biefe ^efcl)Iü}fe l)inausgetragen

roerben in baö £eben, burd) iDeId)eg fie gefe^Iicbe (Geltung erlangen;

biejes Organ 3u Jd)affen, i(^ bet (Segenj^anb unferer Perbanblung.

IRan fagt uns, ber PoU3lel)ung0au0jd)u^, ber Don einer ]z\)x fleinen

IKinberbeit öorgefd)lagen XDorben i(^, fei eine republifani}d)e £in*

rid)tung, unb roir geben bae Jebr gerne 3u; XDir r>erbel)len gat nid)t,

xDir iDoilen bie 2^epublif für ben (Öefarntj^aat, voix iDoUen bk)z

£inrid)tung, unb nicl)t besbcilb, xoeil loir bie Perl)ältni}Je in Deutfd)«'

lanb auflöfen XDoUen, fonbern xoeil roir fie fd)ü5en roollen, ipeü xoir

glauben, ba^ ^xoel gleld)artlge ^id)tungen nid)t mltelnanber beigeben

fönnen, xpeil rolr in ber republlfanlfd)en §orm an ber Bpi^e bes

(5e}amtj^aateö6lci)erl)eit}ebenfürble§rell)eitjebeö einzelnen Staates,

feinen eigenen IDlUen auö3ufül)ren unb 3u erbalten, linb xr>ell xDlr 3u

glelcber 3elt bleje 6plt)e nld)t bzn 3lelpunft nleberen £btgel3eß fein

laffen xDoUen. allein es Ij^ ein arger 3rrtum, roenn man blefes

Ötreben nad) einer republlfanlfcben ^Inbelt r>erir>ed)felt mit bem,

tras In ben eln3elnen 6taaten gefcblebt ober gefcbeben foU. XDlr

bauen bzn ©efamtj^aat aus bzn eln3elnen bellen, bie Dorbanben

flnb, iDlr erfennen bie ^atfacbe blefes Porbanbenfelns ebenfo xole

bie Sormen an, unb unfer öej^reben lj> babln gerld)tet. In ber großen

(Sefamtbelt einer jeben ^ln3elnbelt Ibre grelbelt, bzn 6plelraum 3u

Ibrer elgentümllcben ^nttolcfelung, 3u gönnen unb 3u belaffen. 6cbaffen

Öle ben Poll3lebungsau0fcbuß, fo flnb es bie bejlebenben ^z^

xoalten, biz bej^ebenben^^eglerungen, xoelcbecom PoU3lebungöauöfd)u^

bie 23efd)lüffe ber Katlonaberfammlung empfangen unb blefe öe*

fd)iüffe auöfübten; fle xperben In Ibrem XDefen unb In Ibrer Kraft

nlcbt Im mlnbeflen angetajlet, fle bleiben »lelmebr Im Paterlanbe

DÖUlg auf bem Ötanbpunfte, ben fle fld) 3u erbalten bis jejt Dermod)t

baben. XDenn bie ^Regierungen bas flnb, loas man fo r>lelfacb be*

bauptet, gutiDÜllg In be3ug auf bie ^usfübrung unb bereit, CDpfer

3U bringen 3um (Sebelben beß (San3en, fo Ifl blefe Hnrlcbtung fo

elnfad), ba^ es feine elnfacbere gibt; loenn fle aber nlcbt gutroüllg

flnb, xDas t)on anberer 6elte aud) x)lelfadt) bebauptet rolrb, unb xDofür
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man fid) auf ein3elne ^rfd)einungen )^üt)t, biz man »ieUeicl)t über*

}d)ät)t, bann — toir ()aben feinen iz\)i in unjern (^ebanfen — bann

JoU er bie ^ebürfniffe ber 3eit j^ellen über bk ^Regierungen, bann

foU er ibnen entgegentreten, bann foU er bk Kation nid)t ben Öonber*

interejjen aufopfern, fonbern r>ielmel)r bie XDiberj^rebenben — ge*

rabe3u berausgefagt! — zermalmen Der Poll3iel)ungöauöfd)uß l)at

ferner einen großen Ponteü: Sr ge)öDdl)rt ben ^Regierungen, loas fie

bebürfen, bzn IRittelpunft, in bem bas 6taatöleben für bzn ©efamt?

jiaat in biefem ^ugenblicf 3ufammenläuft. ^i i^ i\)nzn, wznn fie

ipirflid) bas 3ef^e ber Kation xpoUen, i\)x ^ufflreben förbern, nicl)t

im geringften gefäl)rlid). ^r ]i&}zxi biz Perfammlung vox jebem

IRi^braud); benn biz Derfammlung bat ee in ber ^anb, i\)n 3urücf*

3U3iel)en, fobalb er biz ^egren3ung überfcl)reitet, bie fie i!)m 3u flecfen

für gut finbet. ^r fid)ert biz ^Regierungen aud) burd) bie XDabl;

benn loie biz Perfammlung 3ufammengefe6t ij^, t)aben fie nid)t 3U

beforgen, ba^ zinz lUeinung auffomme unb an biz 6pit)e gej^ellt

ir>erbe, bie ben ^Regierungen ^eforgniffe erregt Der Poll3iel)ungs*

ausfd)u^ fid)ert aber aud) bas Polf r>or m6glid)en Übergriffen, inbem

er als zin ^ußflu^ ber r>on il)m eripäl)lten Perfammlung, als zin

-^usflu^ ber ©exDalt ber Präger feiner IKajefiät unb ÖouDeränität

baj^ebt, unb bas Pertrauen bes Polfes aus feinem Urfprunge fd)on

für fid) in ^nfprud) nimmt. Das Direftorium, xDeld)es man 31)nen

r>orgefd)Iagen bat, fid)ert in biefer 3e3iel)ung niemanben. IDirb es

f^arf, bann finb bie ein3elnen ^Regierungen il)m preisgegeben; biz

gürj^en ber Heineren Staaten fönnen fid) als bölb mebi<itifiert be*

trachten, fobalb biefes Direftorium ins £eben tritt, ^s fid)ert biz

Perfammlung nid)t; benn biz Perfammlung, biz i\)iz J^illfd)rDeigenbe,

loenigftens ibre prüfungslofe 5ujlimmung ba3u geben foil, fie bat

nid)t mebr bie IRad)t, basfelbe 3u entfernen. Die angeblid)e Per*

anttDortlicbfeit, fie i(l eine leere Pbtafe. £s gibt feine Perantroort*

lid)feit obne (Öefe^; es gibt feine PeranttDortlid)feit obne einen (Se*

rid)tsbof, xpo id) ben PerantrDortlid)en belangen fann; unb nid)t

einmal bas le^te fümmerlid)e IRittel, fid!) 3a><it nid)t eine Perant*

iDortlicbfeit, aber bod) einen 2Rücf3ug 3U er3rDingen, biz 6teuer*

©erroeigerung, fie i^ nid)t in 3brer 5anb. Unb xpeil Qiz feine Per*
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fajfung \)abzn, unb loeil Öle feine (Srunblage l)aben, auf xpelcl)er biefe

(SexDalt jlel)t, unb xoeil 6ie feine 6d)ranfen ge3ogen l)aben, inner!)alb

beten fie fid) bexoegen mu^, unb iDeil 6ie fein lUittel b^ben, fie in

bzn 6d)ranfen 3u bellten, beß^alb ifl es biz t>eJpotie: beöl)alb if^

es bie Diftatur, bk fd)ranfenIofej^e t)iftatur, bie bie Steibeit

gefäbrbet, xpie nie etiraß anberes berufen finb 6ie burd) bk ^U^

mad)t bes Dolfes, unb 6ie finb nur jenem IRanbate treu, folange

6ie biefe ^llmacf)t xoabren. 6ie bürf en nicbt r>erbanbeln; 6ie

muffen eber 3br DXanbat nieberlegen, als fid) t)on ber Aufgabe ent*

fernen, biz uns geroorben i% 6ie bürfen am loenigj^en in bem

^ugenblicf, wo bas Polf feine lang oerfümmerten ^Recbte unb feine

lang ©erfümmerte IKad)t errungen bcit, mit benen unterbanbeln,

bie feit 3 Jabren niemals mit uns unterbanbelt b^ben, biz felbjl

unfern }^at niemals borten, roenn es fid) barum banbelte, t)eutfd)lanb

als zin (&an3es 3u vertreten- . . .

3n einer IDeife, wiz es bie XDeltgefd)id)te nod) nie gefeben b^t,

bat bas Polf in t)eutfd)lanb feine }^ex)olution gemad)t; es b^t mit

loenigen ^usnabmen biz (Seioaltäu^erungen gefcbeut, roeil eine izr>Of

lutionäre Polfsoerfammlung, zinz revolutionäre Kationabertretung

im Porparlament bi^t 3ufammentrat unb bem ©efamtausbrucf feine

(Geltung 3U »erfcbaffen fud)te; es bcit fid) gemäßigt, xoeil aus jener

rer>olutionären Polfsr>ertretung eine 3it>eite, gleid)artige, roenn aud)

in anberer ^e3iebung auf einem ©efet)e berubenbe Polfspertretung

fid) geftaltete; i^erbeblen ipir es nicbt, zinz auf einem (Sefe^e ber

2^eDolution berubenbe Perfammlung, biz i\)m ijerfpradj), feine IDünfcbe

3ur (Geltung 3u bringen, feine Bebürfniffe 3ur XDirflid)feit 3u mad)en.

IDollen Bie ber ^nard)ie entgegentreten, Qiz fönnen es nur burd)

ben innigen ^nfd)lu^ an biz 2^er)olution unb ibren bisberigen ©ang.

Das t»ireftorium, bas 6ie fd)affen roollen, ijl aber fein ^nfd!)lu^

baran; es i(^ zin XDiberjlanb, es i(^ }^eaftion, es ijl Konterret>o^

lution, — unb bie Kraft erregt biz (Segenfraft. . . .

^bgeorbneter £. 0imon: IReine "5^tren! PolfsfouDeränität ifl

bann »orbanben, xoenn im Kamen bes Polfs regiert roirb. ^s ijl

aber bisber febr loizi im Kamen bes Polfs regiert iDorben, unb bas

46



Polf i^ bennod) betrogen xDorben. ^s wixb baber ni&}t barauf am
fommen, btn begriff ber Polfö}ouDeränität in bie XDelt 5U fd)icfen,

Jonbern bk lUittel ausfinbig 3U machen, permöge beren jene 6our>e;'

ränität tDirfUd) geroabrt roirb . . . t)emofratiJcf)e }^epublif ij^ bie*

jenige gorm, bie nad) meiner Über3eugung bem Polfsxpillen am
bejlen ^usbrucf unb PerrDirflicl)ung r>erjcbafft. ^ber aud) bamit ij^

bk DoIf0four>eränität nod) nid)t Doüfommen geioabrt. ^s fommen

für bk (Sefamtbeit Pertreter, xDeld)e für bie anbern fpred)en, aber

es ij^ nid)t ein lUenfd) vok ber anbere. Die Polfsfou»eränität ijl

coüflänbig blo^ bann getoabrt, roenn fid) jeber felbj^ pertritt. Diefe

Polföfouperänität if^ nid)t formuliert, fie läßt fid) aud) nid)t formu?

lieren. 6ie ij^ bk gormlofigfeit, fie toäre gegenioärtig bk unerquicf«'

lid)e ^nard!)ie, für bie 3ufunft erad)te id) fie als bod)j^e ^lüte menfd)*

lid)er Mbung . . . liefen (Srunbfat) erfenne id) r>olIEommen an;

aber id) muß 6ie fragen: loie ij^ gegenroärtig ber 5uj^anb ber Bil*

bung befd)affen? . . . odf) frage 6ie: IDeld)es ij^ ber le^te Zm^
bind bes beutfd!)en Polfee? Diefer legte ^usbrud roirb uns nad|)

bem Prinzip ber ^Relativität babin fübren, ipas bas beutfd)e Polf

roill. Das beutfd)e Polf bot uns bi^^b^^^ gefd)i(ft, loir finb bie De*

mofratie, roir baben biefelbe nid)t 3U gexninnen, fonbern nur 3u per*

lieren . . . Das Porparlament b^t ausgefprocben, baß xoir ein3ig

unb allein bie Perfaffung fejl3uj^ellen bciben. . . . Kad) bem Por*

Parlament fam ber günf3igerausfd)uß, unb biefer b^t bas Prin3ip

tein gexoabrt in allen Konfliften mit ber ^unbesperfammlung. IRan

XDill uns aber auf ben 2^ed)tsboben3urü(ffübren, umbasprin3ip

ber pertraglicben Pereinbarung um jeben Preis 3U retten. . . . IDir

iDollen ben alten ]Red)ts3uj^anb nid)t loieber b^^J^^U^n. lUan fagt:

bie gürj^en bätten unfer Ked)t anerfannt, inbem fie nad) ben ^efd)lüf*

fen bes Porparlaments bie Kationaberfammlung einberufen bätten.

Darin liege eine jlillfd)rDeigenbe ©enebmigung unb Pereinbarung. Da*

burd) fud)t man bzn ^oben ber Perträge iDieberber3uf^ellen unb

bk Polfsfouperänität in Sxueifel 3U 3ieben. . . . Der ^oben, auf

iDeld)em roir jleben, i^ ber Boben ber (Sefd!)id)te, auf biefem xDollen

xoir uns frei beroegen, xoir xpollen pom alten }Red)tsboben nid)ts

ipiffen, es fragt ficb bloß um bie ^ilbungsj^ufe bes Polfes. IDir
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finb bfe Demofratie unb babcn mit niemanb etwas 3ur)ereinbaren;

bas Polf xDÜrbe bagegcn protej^icren, wk bürfen unjere PoUmad)ten

nid)t m(^braud)en, wir bürfen nichts x>on bemjenigen in frembe 5cinbe

3urü(flegen, was ficb bas Polf genommen unb uns gegeben b^t.

Dieje Betrachtung ergibt nad) bem Prin3ipe ber ^Relativität gan^

einfad) Uz 2^epublif im (Sejamtj^aate. 3n unjerer Perfammlung ij^

alles enthalten, bie gürften foiDobl als bie Polfsflämme. t)ie gürften

roaren Jämtlid) UrrDäbler, iDenn fie nicbt gerDäl)lt baben, ]o i^ bas

ibre 6d)ulb. 0ie fonnten aud) fämtlid) getoäblt roerben, loenn }ie

nid)t geipäblt rourben, }o bejahen fie fein Pertrauen. ^Einige Prin3en

rDurben ipirflid) gexpäblt. . . . Zinz befonbere 6ouüeränität ber

gürjlen ij^ für uns nid)t x>orf)anben. t)ie}elben Jinb fämtlid) in

uns entl)alten, unb biejenigen, n)eldf)e zinzn <5egen}a5 von gürj^en

unb Polfsftämmen mad)en unb biz 6oui)eränität ber gürflen burd)

bie angebliche Pietät ber Polfsj^ämme für uns aufred)t erbalten XDoUen,

r>ergefjen, ba| aud) Jämtlid)e PolfsJ^ämme in uns vertreten finb . . .

t)as Polf bcit uns geroäblt, es bat uns biz Bouveränität gegegeben,

unb loir bciben fie nur 3U verlieren, nid)t 3U getoinnen. IKan fe^t uns

entgegen, biz von bem Porparlamente uns überlieferte Befugnis,

ein3ig unb allein 3u bcmbeln, be3iebe fid) blo^ auf bie Perfaffung.

^ber, iDer bzn 5xDecf loill, mu^ aud|) biz IRittel xvollen. XDer biz

Perfaffung fd)affen unb praftifd) einfübren xoill, ber fann natürlid)

bzn 6d)u5, unter ireld)em biefelbe eingefübrt toerben foll, nid)t in bie

-^änbz besjenigen legen, iDeld)er vielleid)t nid)t bamit einverjlanben

fein möd)te. —
IReine golgerungen finb einfad). 3d) fage : bie Poll3iebungsgen)alt

mu^ burci) biz Kationalverfammlung ernannt roerben. . . Dap

biz proviforifd)e 3entralgexvalt aud) aus ber Kationalverfammlung

genommen roerbe, xvirb burd) bas Prin3ip ber Polfsfouveränität

nid)t gerabe erforbert. XDobl aber bangt bamit zinz anbere §^^9^

3ufammen, unb basif^ biz grage ber Peranta>ortlid)feit .. .

3n ber ®efcbicf)te gibt es feine UnverantiDortlid)feit. 3d) möd!)te nun

lieber baben, ba^ gleid) gefe^lid), als ba^ früber ober fpäter gefd)id)tlid)

3ur PerantiDortung ge3ogen roürbe. 3n biefer Unverantivortlicbfeit

j^ecft ber Begriff ber IRajef^ät, bas (Öenebmigungsrecbt famt Peto.
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Kur öle IKajej^ät x>on (Lottes (Snaben iji nicf)t »erantiDortlid). Dos

Volt bat einen 5eü Jeiner 6om)eränität an eine ein3elne Perfon x>zx^

loten, unb öiefe ein3elne Perfon bat fid) öaraus bas ]Recl)t 6er

IKajejiät gebilbet. 3cb bin fein greunb r>on gefe^Iicben IKajej^äten. 3cb

liebe bk natür liebe IKajeflät, xoelcbe feiner geje^licben giftion be^

* barf, fonbern fid) jeben ^ugenblicf felbjl erzeugt. IKir imponieren

freie Kraft unb Ötärfe felbj^ beim geinbe. . . . 6ie tDÜnfcben lebbaft,

ba^ bie 2^e»oIution fid) znbiid) fe^en möge, bamit jeber toieber toiffe,

xDas er 3u tun unb ^u laffen babe. . . . IDenn 6ie 2?ube unb 0rbnung

baben iDoüen,bannbütfen6ie nid)t3urücfxDeicben in bie Pergangenbeit,

bann muffen 6ie mit fübnem 6cbritte bis an bk let)te 6cbranfe x>oxf

f(breiten, roelcbe bk neuej^e5eit gef^itr3t bat; bafetjen Qk ^\)x (Se#

bäube bin, unb bann baben 6ie lRu\)z unb CDrbnung. 5ieben6iebie

6cbranfen enger, fo xoeifen 6ie biejenigen xoieber binaus, roelcbe fcbon

^ufnabme gefunben bcitten. Diefe xoerben bann anflopfen unb ^inla^

begebren; man xoirb fid) x)on innen iDiberfet)en, es iperben Öolbaten

ausrücfen, unb ber (Genius ber frieblid)en greibeit loirb fein ^uge

DerbüUen ob ber fommenben Ö^ene

!

21. Juni 1848.

Perbefferungsantrag bes ^bgeorbneten 6 d) ob er u. a.:

1

.

Bis 3ur befinitit)en ^egrünbung einer ^^egierungsgeroalt für

t)eutfcblanb foü zinz proüiforifcbe 5entralgerDalt für

alle gemeinfamen ^ngelegenbeiten ber beutfcben Kation be?

j^eüt loerben.

2, Diefelbe bat

a) bk Doll3iebenbe (Seroalt 3U üben in allen ^ngelegenbeiten,

iDelcbe bk allgemeine 6icberbeit unb XDoblfabrt bes beutfcben

^unbesj^aates betreffen, unb insbefonbere bie ^e*

fd)lüffe ber Kationaloerfammlung 3U ©erfünbigen

unb 3u DoIl3ieben;

b) bie Oberleitung ber gefamten berDaffneten lRad)t 3U

übernebmen, unb namentlid) bie ©berbefebl^baberber^

felben 3U ernennen;
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c) biz öölferrecl)tlicl)e unb l)an6elepoiiti>d)e Pertretung

t)eut|d)Ian6s auö3uüben unb 3U biefem Znbz (Sefanbte unb

Konjuln 3u ernennen.

3

.

Übet Krieg unb grieben unb über Perträge mit außroärtigen

IKäd)ten be|cl)Iie^t bk Sentralgeroalt im ^inr^erj^änbnis mit

ber Kationatoerfammlung.

4. Diepror>iJori}d)e5entralgerpaltiLDirbeinemPrä}iben*

ten übertragen, xpeld)er binnen für^ej^er grij> pon
bzn beutfd)en ^Regierungen ber Kationalperfamm^

lung be3eicl)net unb Don berfelben genebmigt roirb.

f. Der Präfibent übt feine (SetDalt burd) von i\)m ernannte,

ber Kotionaberfammlung üerantxDortlid)e lUinij^er aus. ^Ile

^norbnungen besfelben bebürfen 3u ibrer (^ültigfeit ber

(Segen3eici)nung loenigj^enö ZimQ DerantrportlicbenlRinij^erö.

6. Die ininifter bciben bas 2Red)t, bm Beratungen ber Kational?

x)erjammiung bei3urDobnenunb von berfelben gebort 3uxDerben,

foiDleblePerpflid)tung, auf Perlangen berKational?

Dcrfammlung in berfelben 3U erfd)einen unb ^us*

fünft 3U erteilen. 6ie bciben jebod) bas 6timmred)t in ber

Hationaberfammlung nur bann, xoenn fie als beren {Ritglieber

gexDäblt finb. Dagegen ij^ bie Btellung bes Präfibenten

mit ber eines ^bgeorbneten 3ur Kationaberfammlung un*

vereinbar.

7. 6obalb bas Perfaffungsroetf für Deutfcblanb »oUenbet unb

in ^usfübrung gebrad)t ij>, bort bie Jätigfeit ber proDiforijd)en

3entralgerDalt auf.

^bg. 0d)ober: Unfer Perbefferungeantrag unterfcbeibet fid)

^)on bem bes ^uöfcbufjes rDefentUd) in brei Be3iebungen, nämlid) in

Be3iebung auf ben IDirfungsfreis ber 3U grünbenben Bunbeö3entral<

geroalt, in Be3iebung auf bie Befcbaffenbelt biefer Bunbeö3entraU

geiDalt unb in Be3iebung auf bie ^rt ber Bef^ellung ber berfelben

3U gebenben 6pi5e. IDas 3unäd)j> btn XDirfungsfreis biefer

Bunbes3entralgerDalt betrifft, fo roollen roir feinen Poll3iebunge^

außfcbu^ im 6inne bes ölumfcben Antrages, roenn loir aud) (&e*
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)q\)x laufen, bestpcgen 5od)x>etrciter an ber 6ouDeränität beg Polfee

genannt 3U xpexben. — IDir iDoUen eine ^egietungsgeroalt toejent*

lid) mit ber Xompeten3, xoie fie ber Antrag bee ^us}d)u55eß fej^gefleUt

bat; aber mit bem 3u}at), ba^ bie 3U grünbenbe öunbesjentral*

geipalt Derpflicbtet ijl, bie Bejcblüfje ber Kationalr>erfammlung 3U

Derfünben unb 3U r>oli3iel)en. . . . t)ie Kationaberfammlungroirb böcbj^

Jelten in ben XDirfungsfreis ber 3unbeö3entralgetDalt eingreifen, in?

bem bie Perfammlung, loenn fie einmal eine ^egierungegexDalt ge?

fd)affen f)öt, fid) bciuptfäcf)licb mit bem Perfaffungsioerf befcbäftigen

roirb, waz allerbings nicbt auöfcblie^t, ba^, roenn bie Perfammlung

fraft ibrer 6our>eränität etroas nicbt 3unäcbf^ bas Perfaffungsxperf

Betreffenbes in ibren Kreis binein3ieben loill, fie es aucb fann, unb

in biefer Be3iebung bie ^unbeö3entralgetDalt ibr folgen mu^. . . .

3cb XDtnbz mid) 3ur grage »on ber ^unbe03entralgerDalt felbj>, unb

erfläre mid) »Tiit aller ^ntfd)iebenbeit gegen bas r>om ^usfcbu^

Dorgefd)lagene Direftorium unb für einen präfibenten. ^m Kanten

liegt mir nicbts, xoenn ibn bie i)Zntn lieber IReicbef^attbalter ober

]Reid)öfan3ler nennen toollen, fo ij> bae mir gleid^gültig. ^q ij^

3bnen allen flar, 6ie iDifJen es alle, ba^ unfer Paterlanb m
mitten ber Perroicfelungen, in roelcben es im 3nnern unb gegen ^u^en

fid) befinbet, nur bann fid) aufred)t erbalten fann, loenn eine fej^e

©eroalt an biz ©pitje gej^ellt loirb. ^s mu^ jeber ©on 3bnen aner*

fennen, es lebrt es bie Katur ber 6acbe unb bie (&efd)icbte, ba^

Regierungen, an beren Öpi^e mebrere Köpfe j^eben, nid)t bie ^nt?

fd)iebenbeit, Konfequen3 unb ^Rafcbb^it im ^^^nbeln 3ufommt toie

^Regierungen, an beren Bpitje ein Kopf gefegt ijl XDarum fd)lägt

bie IRebrbeit bes ^usfcbuffes 3bnen bas minber Sroerfmä^ige, bas

ber gefabrbrobenben £age t)eutfd)lanbs minber ^ngemeffene x)or,

ftatt bes 5rDe(fmäßigeren? XDarum toill fie 3bnen ein Direftorium

geben, j^att einer präfibentfcbaft? . . . IRan bat 3bnen ein t)ireftorium

Dorgefd)lagen, um es möglid) 3U mad)en, ba^ Öj^erreid), Preußen,

kapern je einen ^bgeorbneten an bie 6pit)e ber ^unbes3entralget»alt

jlellen 3nbem Bie ein ^unbesbireftorium 3U bem Sxoecfe fcbaffen,

um ettoa brei großen Staaten t)eutfd)lanbs möglid) 3U mad|)en, je

einen ^bgeorbneten an bie Bpije ber 5entralgea)alt 3U flellen, legen
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6ic Don Dombcrein bm Keim ber 3xr)letxad)t in bie neue Sentral!;

gexDait. Jeber ber brei Direftoren lüiib in allen btn Angelegenheiten,

XDO bas Öonberinterejfe bes Staates, ber i\)n 3unäd)f^ gejenbet bat.

Im XDibex5prucf)e J^el)t mit bzn allgemeinen beutfd)en 5ntereJJen,

leinen 6onberintereJJen ©eltung 3u i)erfd)affen fud)en— Anflatt auf

ein 5iel l)in unb von einem 6tanbpunfte aus einbeitlid) 3u B>irfen,

tDÜrbe in biefem t)ireftorium getabe in btn wid)tiq^m Angelegen*

beiten, btnn bas finb bie, too bk]^ Bonberinterefjen am meiflen

follibieren, ber eine t)ireftor ba?, ber anbere bortl)in Rieben, unb

biefer 5xDiefpalt roürbe fid) auf bie IKinij^er übertragen, benn, roenn

einer ber t)ireftoren etxDae burcbfe^en roollte, roürbe er bie IHinij^er

für fid) 3u gexDinnen fucben, xDoraus ein großer Sroiefpalt in biefer

fogenannten einbeitlicben !Einrid)tung entfleben loürbe. Btatt einer

einbeitlicben, fräftigen, rafd) 3U b^inbeln fäbigen ^unbeö3entral

geroalt roürben 6ie in bem Direftorium fd)affen alle Übel ber Diel*

berrfcbaft, toegen toelcber 6ie bm Bunbeejlaat abfcbaffen iDollen,

unb bas Übel ber fid) loiberj^reitenben, 3um minbejlen gefäbrlid)

X)er36gernben Sntereffen.

Öobann, b^t ber Au&fd)u^ aucf) bebacbt, roas xoerben bk fleineren

Staaten 3U bem Direftorium fagen? (Sern roerben fie alle 0pfer für

bie iSinbeit t)eutfd)lanbö bringen, roenn fie bk anberen Staaten aud>

bringen, aber bas b#t eine £öii?enteilung, roenn man bzn fleineren

Staaten 3umutet, bzn ^unbeefaäl 3U »erlaffen, bamit bie größeren

Staaten bej^o befferen piat) barin baben, unb wznn bie ^Regierungen

ber fleineren Staaten bem aud) rubig 3ufeben iDollten, roürben es bie

Dolfßjlämme bulben, ba^ eine ^inrid)tung ins £eben gerufen iDÜrbe,

burd) roelcbe ibr 3ntereffe auf bie empfinblid)j^e IDeife gefäbrbet toürbe?

Aber id) fomme nun an ben iDicbtigjlen ©eficbtspunft! 3nbem Sie

bas Direftorium blo^ fcbaffen 3U bem Sroecfe, um es ben brei größeren

Staaten Deutfcblanbö möglid) 3U mad)en, je einen ibrer Abgeorbneten

an bie Spitze ber ^unbe03entralgerDalt 3U j^ellen, anerfennen Sie bei

ber erj^en !Einrid)tung, burd!) loelcbe Sie bie beutfcbe £inbeit grünben

xpollen, baß ]Red)t einer bei)or3ugten Stellung breier Staaten, an*

erfennen Sie bie ^ered)tigung ber Sonberintereffen berfelben; Sie

j^ellen bamit einen (Örunbfa^ auf, beffen !Ronfequen3en fid) burd) ba»
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gan^e PcrfaHungörDerE f)in6utd)5iel)en roürben. IDo ij^ aber bann bic

!S6inl)eit? 6ie geben ber faum geborenen ^inl)eit baburd) bm Jobes?

j^o^. t)arum, xoenn 6ie bie £inbeit in ber 5at XDoUen, nid)t blo^

XDie biQ\)zx auf bem Papiere, ipenn es toabr fein JoU, bas gro^e

XDort, roelcbes unter bem 3ujaucb3en ibrer Dölfer gürj^en gegeben

baben^ fein d)flerreid), fein Preußen, fein kapern mebr, fonbern ein

einiges Deutfcblanb; bann t)eriDerfen 6ie mit aller ^ntyd)iebenl)eit

bas Direftorium, unb erflären 6ie ficb für bie Präfibentfd)aft. . . . pir

braueben eine 5entralgeu>alt, um bie lEinbeit Deutfcblanbö enblid) 3U

begrünben, xoir roollen, baß gan^ t>eutfcl)lanb fid) einige, unb roir

f f IRänner follten uns nic!)t einigen fönnen? 3d) befcbxpöre 6ie im

Kamen bes Paterlanbes, bellen 6ie bk XDunben besfelben, fdbaffen

6ie bie 5entralgexDalt, burd) xDeld)e 2^ube unb (Drbnung unb ber

Perfebr roieber b^tgej^ellt loerben roirb. (5ur ünfen): 6ie, meine

Ferren, 6ie fönnen es tun, 6ie »ergeben 3brem Prin3ip nicl)ts,

ipenn 6ie basfelbe in einer milbern gorm ausüben, unb 6ie (3ur

}^ecl)ten), 0ie fönnen es aud) tun, roarum finb 0ie benn ba? 6ie

finb als Pertreter bes Polfs ba, baß 6ie begrünben bie ^inl)eit

t)eutfd)lanbs unb bem Daterlanbe eine Perfaffung geben, unb 0ie

banbeln nad) unferm antrage auf eine XDeife, xoelcbe allen 2^ücffid)ten,

bk unbefd)abet bes XDobls bes Paterlanbes btn Regierungen gegen?

über genommen loerben fönnen, Red)nung trägt. t)ie ^Regierungen,

bie Sürjlen, fie roerben fid) fügen, xDenn auf biefe XDeife ein groß*

artiger ^efcbluß 3uj^anbe fommt, fie muffen es tun, mznn fie ibre

£age unb i|)r Sntereffe perjleben, roenn fie nid)t roieberbolt fid) nadj)*

fagen laffen roollen, baß fie nid)ts r>ergeffen unb nid)ts lernen fönnen.

Darum, meine Vetren, fd)recfen 6ie nid)t 3urücf x>ox einem Konflift

mit ben ^Regierungen, unb follten bie ^Regierungen ©ergeffen, roas

fie bem XDillen ber Kationaberfammlung fd)ulbig finb, foUte 5a)ie?

trad)t unb ^ürgerfrieg baraus entfielen, bann, meine Ferren, xoürbe

bie Perantroortung nid)t auf uns ruben, bk roir im Kamen ber

Kation mit reblicbem ©expiffen baf)ln gej^rebt baben, bas burd) bie

0d)ulb ber früberen Regierungen 3ugrunbe gerid)tete unb 3erriffene

t>eutfd)lanb roieber auf3urid)ten unb 3U einigen.
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^bgeotbnctcr ü. P i ncf e : . . . 3cl) glaube, 6a^ nur c i n e r 6ie Kraft

unb Energie f)abe, um f
id) nad) au^en unb nad) innen bie nötige ^utotir

tat 3U r)erlcl)affen, id) glaube, ba^ nur einer Jid) feiner ©ollen Perant*

it>ortlid)feit in jebem ^ugenblicf bexDuJt i% nid)t ber 3ir>ilred)tlid)en

ober j>aatsred)tlidf)en I)erantrDortlid)feit, vok bie perantrDortlld)en

IKinij^er, fonbern ber moraliJd|)en PerantrDortlid)feit, bie id) roeit ()öber

f^elle, ber I)erantxDortlid)feit »or feinem (^exDifJen, x>or ber öffentlid)en

IReinung j)on t)eutfd)lanb, »on Europa. Diefer Perantroortlicbfeit

xDerben fid) Drei niemals in bemfelben HXa^e berou^t loerben, rx>k

^iner, benn es xoirb fid) Sin er immer ()interben ^nbern uerflecfen,

unb feine PerantiDortlid)feit burd) bie bes ^nbern becfen. Das roürbe

bann audj), vomn es barauf ankäme, nod) neue (Srünbe gegen ben

PoU3ie()ungsausfd|)u^ auf^ufud^en, bagegen fpred!)en ; benn er agiert

nur nad!) ^^n XDeifungen ber Perfammlung, unb in biefer roirb flets

Hner feine PerantrDortlicbfeit burd|) bie bes ^nbern becfen. 3d|)

glaube alfo, ba^ nur Siner bie nötige rerantrDortlid)feit befi^t. 3d)

glaube, bas Wumcirat i(^ ein gefäl)rlicl)er Käme, über ben bie <Se*

icl)id)te bereits in 2^om unb in neuerer 5eit in Stanfreid) unter bem

Konfulate gerid)tet bat. Sntroeber xpirb Siner fo »iel moralifd)e

Kraft bciben, um feine beiben Kollegen ins 6d)lepptau 3U nebmen,

unb bann finb bie anbern überflüffige Krücfen, ober es bat Keiner

biefe überxDiegenbe Kraft, bann loerben fie nad|) brei Derfd)iebenen

}^id)tungen auseinanbergeben, unb bas bcilte iä) nod) für x>k{ Der-.

berblid!)er. . . .

!Es ij^ gejlern von bem »erebrten lUitgliebe für Köslin ber ^n^

trag gej^ellt roorben, ba^ ber Krone Preußen bie Pertretung ber

beutfcben 3ntereffen übertragen roerben möge. . . . 3d) »erfenne bie

(&erDid)tlgfeit ber (Srünbe nid^t; . . . aber fo fel)r id) aud) bie (Srünbe

für einen fold!)en Antrag anerfenne, fo i(l es mir bod) 3rDeifelbaft,

ob es ber ^ugenblicf überbaupt xoäre, jetjt fold)e Porfd)läge 3U

mad|)en . . . Kad) bem nun, roas id) »on ben (&efInnungen bes Königs

unb feiner rerantiPortlid)en IKinifter erroarte, glaube id), ba^ fie

burd|)aus nid!)ts bagegen einroenben xDÜrben, roenn ein anberer

beutfd)er Sür)^, unb id) glaube, XDir bciben beren febr ©iele, nament*

lid!) aus bem erbabenen ^^ufe, bas jabrbunbertelang an ber 6pit)e
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6cö bcutjcben ]Reid)eö gefianben l)at, h^n\,u auöerjel)en roüröe. 3cf)

rolU feinen Surften \)kx nä^er be3eicl)nen, i6) glaube aber, 6a^ aller*

bings bas ^^us CDjlerreid) unter feinen DXitgllebern eines 3äf)lt, bas

bejonbers »iele 6pmpatl)ien in t)eutfd)lanb bat ba^ feine Perbienj^e

if)m nid)t blo^ bk £iebe ber 6teiermarf erroorben baben, ba^ t»eutfcb*

lanb nod) gebenft ber erbabenen XDorte, bie er einjl bei einem Königs*

mable gefprocben bat: ,,Kein Preußen unb fein (Df^erreid), ein einiges

freies t)eutfcblanb, fej^ roie feine Berge!" ...

23. Juni 1848.

^bgeorbneter 5it): . . . (Unfer) Antrag einer graftion ber £im

fen lautet folgenberma^en: XDlr iDoUen bie fofortige ^uflöfung bes

Bunbestags, mix xDollen eine pror)iforifd)e 3entralgerDalt für bie ^n*

gelegenbeiten bes (Sefamtjlaates, xpeld)e a) burd) bk Kationaber*

fammlung aus ber Kationaberfammlung geroäblt unb eingefet)t

mirb, b) ber Kationaberfammlung bireft üerantiDortlld) i(^, unb c)

aus fünf IRitgliebern bej^ebt. Die ©rünbe biefes Antrags finb, loas

r»or allem bas aufboren bes Bunbestags betrifft, ba^ ein gortbe*

(leben biefer bisberigenöetoalt, bieferPertreterinbesgürflenroillens,

neben ber 3U fd)affenben5entralgerDalt nic()t moglicbifl. DieKational*

perfammlung felbfl ijl eine DIacbt. 6ie ifl bie fouceräne llXad)t bes

Polfs, bes beutfcben Polfs, geroäblt aus bem Polf unb burdj) bas

Polf, unb vertritt alfo ben ©efamtroillen unb bie ©efamtmad)t bes

beutfcben Polfs. ^lles, roas bie Regierungen unb ber Bunbestag

getan baben, alle bk Kunftgriffe, beren er fid) fdi)ulbig macbte, um
bzn Urfprung biefer IRacbt 3U r)erbäd!)tigen unb i\)x ben rer>olutio*

nären Cbarafter 3U ent3ieben, bie nad)folgenbe (Senebmigung unb

^rflärung, ba^ roir 3ufammenberufen feien mit bes burcblaud^tigjlen

Bunbes ^enebmigung, all bies finb Spielereien, burd) bie fid) fein

flarer, ber Perl)ältniffe beroußter Kopf täufcben lä^t XDenn besbalb

biefe fouoeräne Perfammlung befd)lie^t, ba^ eine Sentralgeroalt für

ben (Sefamtflaat Don t)eutfd)lanb eintreten unb fünftig roirfen folle,

fo mu^ jebe bisber bejlanbene (Seioalt aufboren; benn neben biefer

fouj)eränen (Seroalt fann feine anbre fortbeftebcn. . . . XDir IKänner

ber ReDolution iDÜnfd)en bie 5at, roir fpred)en aud) bas XDort aus
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unb Jagen, ba^ neben ber ©eroalt, bie 6ie 3u Jcf)affen im 23egriffe

fielen, eine }^epräfentation ber gürj^en, eine mitxDirfenbe (&eE>alt

berfelben, ein XDiberfprud), eine Unmöglid)feitifl. . . . XDir wollen jipei*

tenß eine pror>i}oriJc^e Sentralgeroalt für bie ^ngelegenl)eiten bes (&e?

Jamtj^aateö, unb 3rDar eine jlarfe unb einige Sentralgeroalt, um bie

PerbältniJJe Deutjcblanbs berjuj^ellen, um bie uner}cbopJlid)e lRad)t

XDeld)eim beutJd)enPolfe n od) liegt, an3urDenben— XDir müHen bieje

3entralgeroalt auef^atten mit allem, was fie im Urteile bee Dolfs

Mftigt unb Jie als ^usbrucP bes ©ejamtroillens binj^ellt. ^ud) nid)t

eine Ötimme bat fid) erhoben, roelcbe gegen baß 23ebürfniö ber 5en*

tralgeroalt gefprod)en batte, nur xoar man bebacbt, ob xpir berechtigt

feien, fraft unjerea Berufes biefe Sentralgeroalt felbjl 3U übertragen,

ober ob xoir etmäd)tigt feien, bie ^uöfübrung bm ^Regierungen 3U

überlaffen. . . . XDir pereinigen alle inad)t in uns, unb roas roir be*

fd)lie^en, loirb »on bem Polfe ab ber ^uebrud bes (Sefamtroillene

anerfannt toerben. IDenn roir une felb)^ mißtrauten, fo XDÜrben ipir

ben ^oben unter unfern ^ü^tn xDeg3iel)en, auf bem roir fielen, unb

auf bem allein unfere IRacbt unb ^ciltbarfeit beruht. IDenn ee ba*

ber allgemein anerfanntes ^ebürfnie ij>, baß eine 5entralgen)alt

bej^ebe, voznn feine Ötimme uns jlreitig gemacbt b^t, baß xoir es

finb, aus benen fie b^töorgebt, fo muß id) barauf beigeben, baß

aud) XDir felbfl unb nur xoir biefe 3entralgexDalt nid)t allein befcblie^

ßen, fonbern aud) übertragen. 6df)on baburd), baß xpir fie befd)ließen,

geben xoir3uerfennen, baß roir berufen finb, über biefeniSegenf^anb ben

Surften einen ^inbeitspunft bin3uftellen, bem fie fid) unterroerfen

muffen, ^ber xoir finb nid)t nur berufen 3U befcbließen, baß eine 5en^

tralgexDalt bej^ebe, fonbern unfer 3eruf ij^ aud), fie bireft benen 3U

übertragen, bie fie au93uüben baben. . . . Uns ifl bie Pollmacbt ge*

geben, baß xpir Deutfcblanbs Perfaffung felbftänbig, obne Einfluß

eines Dritten fej^J^ellen, baß xoir Deutfcblanb j^arf unb fräftig

macben unb unfere greibeit garantieren. XDir fönnen aber biefen

unfern großen öeruf nur bann erfüllen, xpenn roir obne jebe Keben*

rücfficbt, nur mit bem großen 5iel im ^uge, obne 3U unterbanbeln

mit bmzn, roelcbe nid)t neben uns, fonbern über uns j^eben xpollen,

xpenn roir eine 5entralgexDalt grünben XDollen, bie über fie felbjl
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I)errjd)t XDir müjjcn 6ie Über3eugung in uns tragen, 6a^ unjere

öeld^lüfje JouDerän ]inb, unb roenn irgenbelne lRacl)t in t)eutfd)*

ianb XDäre, bie f^arf genug fein iDÜrbe, biejen ^e|d)lü}fen XDiberJ^anb

3U leij^en, fo xoäre bie ^inbeit t)eutjcl)lanbs, bie ^ntxpicfelung ber

Sxeibeit, bie ^egxünbung eines Bunbesflaates nur ein 5raum, jo

XDÜrben xoir r>ergeben0 \)kx beraten unb fcbaffen; benn roir fönnten

nid)t erroarten, ba^ unfern öefd)lüffen bie ^nerfennung unb Poll*

3iebung XDÜrbe, bie loir notroenbig »orausfe^en. . . .

Die bej^ebenben Derbältniffe finb, ba^ bie Regierungen 3u?ar nod)

befleben, ba^ fie regieren, ba^ man ibnen aber nid)t gebord)t; bie be^

l^ebenben Perbältniffe finb, roie 0ie felbfl oabrgenommen baben, ba^

fogar bie 23efd)iüffe ber ^unbeecerfammlung in einem IRoment, rx>o

man bie 16inbeit Deutfcblanbs roill, nicl)t gebalten a)erben, unb ibnen

Ungeborfam entgegengefet)t roirb t)ieMcfficbt auf beJ^ebenbeTer*

bältniffe, mk ber ^usfcbu^bericbt fie auf bie ein3elnen Regierungen

nebmen roill, barf um nicbt 3ur ^nfid)t bringen, i^on unferer fouDe?

ränen IHacbt etroas ab3utreten an bk, roelcbe feitber als Deutfcblanbs

(Gebieter immer bie iSegner ber Polfsfreibeit xoaren. 3m Gegenteile,

fie muffen aus bem 5erfaUe alier bef^ebenben Perbältniffe Peram

laffung nebmen, eine neue ©eiDalt 3U fcbaffen, unb biefer bann baö

Derleiben, toas ben ein3elnen Regierungen feblt, ^inbeit unb Btärfe,

unb es rpirb ein i)oll(^änbiger, zin gan3er Poll3ug ber glän3enbe ^r*

folg 3brer ^efcblüffe fein. Der X)oll3ug roürbe, votnn er von ben

ein3elnen ©taaten »erroeigert xoirb, burcb einen Aufruf an baa Polf

bie 3ur>erläffig(^e ^uöfübrung finben IRit Recbt ipurbe bemerft,

ba^, xoenn Bie bie 5ilbung ber Sentralgeroalt in bk iyanb ber Re?

gierungen legen, aucf) bann^iferfucbt 3tDifcben ibnen entfteben xDÜrbe,

ba^ bann 3U fürcbten fei, xoenn nid)t eine (^efamtrepräfentation aller

Regierungen cor bem Poll3uge ber Befcblüffe J^attfinben xpürbe, ba^

ein IDiberj^anb, ba^ eine Abneigung gegen biefen Poll3ug fid) äußern

würbe. IHüffen roir baber bei ber Recbtfertlgung unferer ^nficbt frei

unb obne irgenbeinen Porfcblag bie Präger bes Polfsroillens, bk
Präger ber Polfsmacbt n>äblen, fo fonnen roir roeiter geben 3um
britten Ba^e, ba^ wix biefe Präger bee Polfetoillene nur aus uns

felbf^ xpäblen. ...
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XDenn 6ie überbaupt bie 5cntralrcgieiung »on t)eutjd)lanb in

bie f)önbe ein3elner berufener legen iDollen, xoer fönnte bies

bejjer Jein, als bie, xoelcbe bas Polf Jelbjl als bie ]Reprä}entanten

ber KationalJouDeränität in unjere lUitte berufen \)aV. Wo fönnen

xDit eine größere Garantie finben, ba^ xpir'ben IDillen bes Dolfs

DoII)^änbig erfüllen, als xoenn roir uns in bzn 6d)ranfen be^

loegen, xDorin fid) bae Pertrauen bes Polfö am bej^immtej^en

au6gefprod)en l)at? . . . XDenn roir eine prox)iforifd)e X)oll3iel)ung9j

geroalt ernennen, fo übertragen roir i\)x nur bm roll3ug ber Ked)te,

roelcbe uns felbfl 3uflel)en. 6ie Jelbj^ erfennen feine \)ö\)zxz ©eioalt

über fid) an, Bie betrad)ten nur fid) allein als four>er(in; roenn

6le baber bm IKännern 3l)rer IDal)l bzn Poll3ug 3l)rer 5efd)lüffe

übertragen, fo laffen 6ie nur bas, xoas 5bnen felbj^ 3uf>el)t, von

3l)ren »erantiportlicben IRanbataren in Poll3ug fe^en. ©erabe biefe

gan3e Einrichtung aber ift ja republifanifd), inbem 6ie feine \)ö\)zxz

©exoalt über fid) anerfennen unb 3l;re ^efd)lüffe bireft burd) eine

r>on 3l)nen ausgebenbe (Seroalt i?oll3iel)en laffen. ^ber aud) abgefeben

baoon, fo iDollen toir, ba^ bis 3ur Einfübrung ber befinitir>en Per?

faffung »on Deutfcblanb bie 3entralgetDalt eine republifanifd)e

fein foll. . . . XDenn mx über3eugt finb, ba^ bie republifanifd)e Per?

faffung bie geeignetj^e für t)eutfd)lanb if^, fo b^ben loir nicbt bie

^bfid)t, fie mit ©eroalt irgenbeinem 6taate auf3ubringen, erfennen

an, ba^ jeber ein3elne 6taat bas Kecbt bat, fid) feine engere Per?

faffung felbjl 3U bilben unb biejenige ein3ufübren, xoelcbe ber IRebr?

belt feiner ^exoobner am 3rDecfmä^ig(len bünft. IDir erfennen barin

baö ^ed)t ber IKajorität an unb unteriperfen unfere Über3eugung

beren Urteil. . .

.

^bgeorbneter }^.^lum: . . . 3d) rDillbie Regierungen anerfannt

xpiffen in ber (Seroalt, bie fie nod) baben, unb be&bcilb ibnen feine ent?

ebrenben anerbieten mad)en. Entebrenb aber fd)eint es mir, roenn

man \)kx »on ibrer ©exoalt unb ibrer Kraft fpricbt, unb fie bann fo

bebanbelt, ba^ man ibnen 3umutet, binnen 1 4 $agen follen fie felbjl

fagen, oer bie (Seroalt tragen folle, bie man ibnen abnimmt. 3d) iriU

auf bie Polfsfou^eränität nicbt 3urücffommen, aber binipeifen mu|
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id) barauf, ba^ bei Antrag auf ein Direftorium nicl)tß anberee ij>

als eine ©oUj^änbige ^ufroärmung ber alten IDitt|d)aft. 3n bemDite!*

totium liegt nid)t bas, roas toir bebürfen, nämlid)ber ^unbesj^aat,

fonbern ber alte Btaatenbunb mit Jeinen BonberintereJJen unb

Jelner 5erjplitterung. Der UnterJd)ieb ift nur ber, ba& bie 1 7 6timmen

jeiner Vertretung auf 3 l)erabgebrü(ft finb. Diefes Öireftorium ij^

meinem ^rad)tenö bereite verurteilt. - 3cl) fomme nun auf ben Punft

ber PerantxDortlicl)feit. IDir baben bie Perantroortlicbfeit ©erlangt,

unb man bat uns gefagt, fie fei nid)t notioenbig, bcit aber feine (^rünbe

bafür porgebracbt fonbern nur XDorte unb ^Lebensarten, bie DÖllig

oormär3lid) finb. . .

.

^lle biefe 6d)rDierigfeiten, bie 0ie bis je^t toox 3f)ren ^liefen

gefeben bciben, fallen nadf) unferer Überzeugung roeg, xr^enn xoir einen

Doll3iebungöausfd)u& ernennen, ^s bebarf nid^ts loeiter, als ber

IDabl, unb biefe gebt W^ r>on uns aus. Die Regierungen follen nicbts

abtreten von ibren ^Regierungsrecbten im 3nnern, jener ^usfcbup

foll nicbts bciben, als bie Vertretung unb Derteibigung bes Pater^

lanbes nad) au^en ; er ij> burd) bie Kationaloerfammlung getoäblt,

unb besbalb im Kotfall x>on ibr 3U entfernen; er ij^ ber Kational*

Derfammlung perantroortlid), unb biefe PerantxDortlid)feit febe id)

eben nur in ber iJntfernung. IDir baben enblid) bie Kompetenz biefes

^usfd)uffes befcbränft, unb zroar aus bzn (&rünben befd|)ränft, bie

id) gegen bie ntonard)ie geltenb gemacbt babe, xoeil xDir nämlid) eifere

füd)tig unb in beiliger £iebe 3ur greibeit über ibren ärgj^en Seinben,

nämlid) ber ©eroalt rDad)en, unb biefelbe fot>iel als möglid) ein*

fcbränfen toollen, bis bie Sreibeit biejenige ©runblage geiDonnen bot,

auf ber fie befteben fann Überliefern 6ie bie 23raut bes befonne?

nen beutfd)en Polfes nid)t ibrem ärgften 5obfeinb: ber (Öeroalt.

Präfibent r>. (Sägern: ... 3d) gebe fogleid) 3U ber Srage

über, bie uns \)kx befd)äftigt. Darüber i(^ fein 6treit, unb id) gebe

auf eine näbere ^egrünbung beffen nid|)t ein, ba^ es notroenbig ij\

eine proDiforifcbe (Seroalt 3U fcbaffen, roeil biejenige (Seioalt, bk
bisber bie iSefamtbeit Deutfd)lanbs ©ertreten bat, biefem Berufe

nid)t mebr geiDad)fen if^. — 3(1 es notioenbig, ba^ n>ir eine prooi?
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JoxiJd)c 5entxalgeiDalt bis 3u bem 3eitpunfte, xx)o bae DerfaJJunge?

iperf beenbigt {ein roirb, fd)affen, |o roollen roir 3unäd)(^ bie Stage

in& ^ugc fajfen, roelcbes ber öeruf, ble näd)(le Aufgabe, berUm^

}angber(Sexpalt fein n>itb, bie voii \\)X übertragen; benn bar>on

dlerbings xoirb es abbängen, xoie ipir biefe ©eioalt Jd)affen xpoUen.

. . . Kacbbem id) bie Kompetenz be|prod)en, fo fomme id) an bie anbern

Sragen r>on fo \)o\)n XDicbtigfeit. t)ie näcf)f^e i(^ bie: roer foll bie

5entraIgexDalt fcl)affen? 3d) babe biefe grage »om Ötanbpunfte

bes ]Red)tß unb von bem 6tanbpunfte ber Sioecfmä^igfeit Dielfad)

beurteilen boren; id) roürbe es bebauern, toenn es ab ein Prinzip

gälte, ba^ bie Regierungen in biefer 0acbe gar nicbts follten 3U fagen

baben ; aber »om Ötanbpunfte ber 5xpecfmä^igfeit ijl meine ^nficbt

bei loeiterer Überlegung loefentlid) eine anbere, ab bie ber IRajori?

tat im ^uöfcbuffe, felbj^ eine anbere als. bie im 6d)oberfd)en

^menbement entxDicfelte. 3cb tue einen fübnen (Sriff, unb
iä) fage 3bnen, roir muffen bU pro»iforifd)e 5entral?

getoalt felbjl fd)affen.

Darum muffen wix fie felbf^ fcbaffen: fie mu^ flarf fein, fie mu^
Pertrauen einflößen. XDir muffen fie aber befonbers barum felbj^

fd)affen, xoeü xpir ibrerfcbnellbebürfen, unb roeil xpir nld)t geioi^finb,

ba^ fie bann fcbnell gefcbaffen xoerben roirb, xpenn roir eine IRitxDirfung

ber ^Regierungen in ^nfprud) nebmen ipollten. • ^q i(l ein Unterfd)ieb,

ob iDir bie PoU3iebungögetDalt aus Dreien ober ^inem befteben laffen;

xpürbe bie ^nficbt bie überrpiegenbe fein, ba^ fie aus Dreien bej^eben

follte, unb XDir xoollten bk IRitxoirfung ber ^Regierungen, bann xoäre

bie 0d)xpierigfeit nid)t fo gro^; x)ielleid)t läge bie Perftänbigung fd)on

x>or, ober fie xpäre leicbt 3U erreid)en; id) glaubte aud) bamit nid)t

ber PolfefouDeränität 3U nabe 3U treten; aber bie IRajorität biefer

Perfammlung fcbeint mebr unb mebr 3U ber ^Inficbt gefommen 3U

fein, bie aud) leb teile, ba^ bie fünftige 3entralgexpalt :Elnem2Reicbß*

»erxoef er mit »erantroortlicben IKinijlern übertragen xoerben muffe.

Über biefen ^inen fonnten folcbe ©cbroierigfeiten entj^eben, ba^ roir

bie ^Regierungen nur einer großen Perlegenbeit überbeben, inbem

XDir auf ibre nacbträglicbe i^lnf^immung red)nen, ibnen bie

XDabl unb ben Porfcblag erlaffen. ^s ij^ bereite gefagt unb entXDicPelt:

60



nid)! bie Surften fönnen i>or|d)Iagen, aud) nid)t blo| bic ^Regierungen

als {old)e. . . . 3d) Jage al}o, wix übetbeben bie Regierungen einer

großen Perlegenbeit, unb id) glaube, fie xDerben es uns banfen, roenn

voix fagen, xper es fein foll. 3d) bin burd) biefe ^emerfungen 3U

einer neuen grage gefommen, nämiid|) 3u ber grage ber Dreibeit ober

ber i^inbeit in ber 5entralgex»alt. XDollen mx, toie je^t un3iDeifelbaft,

ber lUebrbeit nad) einen, Jo ijl einlRann, bod)f^ebenb, gefunben,

ber ber Unterflü^ung ber Kation für bie böd)jle 6teUe fid) toert

ge3eigt bat unb ferner roert 3eigen loirb. ^us ber böcbj^en Öpbäre

muffen roir bzn }Reicbör>er)a?efer nebmen; benn es gibt feinen Prir>at?

mann, ber unter folcben Umflänben bas ^mt übernebmen fönnte,

roie oiellelcbt ein3elne ober aud) Parteien gebacbt baben. 3cb gebe

nid)t zin auf bie gtage unferer fünftigen Perfaffung ; id) b^lte mid)

lebiglid) an btn gegenroärtigen 5uj^anb unb bie jet)igen ^ebürfniffe.

3df) fpred)e 3bnen nicbt von IRonarcbie unb Kepublif, id) fage 3bnen

aber: je^t bebürfen xoir eines IKannes, ber bod) j^ebt unb fid) ber

Unterj^üt|ung aller 6taaten obne IPiberfprud) mu^ »erfid)ert balten

fönnen, xr>enn er bas ^mt antreten foll, meldbes 6ie ibm 3ubenfen.

Kad)bem id) biefe grage r>or 3bnen erörtert b^be, roirb man

(3ur ünfen) mir nicbt mebr bzn Porrourf macben, als \)abz id) baß

Prin3ip ber Bouceränität ber Kation aufgegeben, inbem id) ja ber

Kation unb ibren Pertretern in biefer Perfammlung biz Befugnis

»inbi3ierte, biefe XDabl auö3ufpred)en, aue ©rünben bes 2Red)tö wiz

ber Kationalficberbeit, ber Kationalrooblfabrt; id) glaube, ba^ man

umfaffenber biefes Prin3ip nid)t anerfennen fann. Unb aud) barin

XDirb feine ^bbanfung biefes prin3ipö gefunben toerben fönnen, loenn

etraa meine IReinung, toie fie es roirflidf) ifl, biz fein foUte, ba^ bie

bod!)jlebenbe Perfon ein gürf^ fein muffe, roas aud|) Bie ein?

räumen fönnen, nicbt a?eil es, fonbern obgleicb zq ein gürjl ijl.

So ij^ 3bnen vox\)in vizi 6d)limmeö gefagt xDorben »on bzn gürj^en;

id) babe biefen ^a^ gegen bie gürflen nid)t mit aufer3ogen, unb bie

Hebe 3U bzn lUenfcben voax mir immer näber. ^ber einen 5a& gegen

gan3e Generationen 3U tragen, obne bie Perfonen 3U be3eidf)nen,

bie ettoa bes ii^]]zQ roert fein fönnten, bas ij^ nid)t großmütig! -

Kad)bem icb bie §^^9^". ^^^ bi^t 3ur 0prad)e fommen, beanttoortet
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unb, mt mid) bünft, 3ur Genüge beantXDortet l)öbe, bleibt mir

nut eines übrig. t)arin aber fann id) nicl)tö Keues Jagen; es ifl mit

berebterem OTunbe x>on mzkn anbern ausgeJprod)en roorben. 3cb

fann nur iDieberboIen: Snigen xoir uns, Joroeit 56inigfeit möglid)!

(Dpfern roir, toas 3u opfern ijl, um 3U erbalten unb btn Übergang

3u erleid)tern 3U bejjeren 3uflänben. IDenn xüir tun, roas bie XDobl*

fabrt bes Paterlanbes forbert, o|)ne 2^ü(f[id)t auf Öopbismen, bie

einzelnen als Prin3ipien gelten; loenn xoir in ber Über3eugung banbeln,

ba& baß Prin3ip, »?eld)e0 burd) uns ©efe^ xDirb, ©eborfam »erlangt,

bann roerben roir tun, roas unfere 6d)ulbigfeit, unb biz Kation xoirb

uns Beifall 3urufen. XDir flellen nid)t bie Sreil)eit blo^, unb XDir

(cbaffen bie !Einbeit unferes Polfee unb Paterlanbes, nad) ber xpir

jd)on }o lange uns feinten.

^bgeorbneter Dabimann: . . . Mcfen loir 3urücf auf ben

(&ang bes Kampfes, fo feben xoir gleid) r>on Anfang \)tx fid) brei

gro^e £ager entfalten, jebes biefer brei £ager mit feinem eigentüm?

lid)en Banner gefcbmücft. allein fcbon gleid) nad) bm erj^en piänfe*

leien feben xoir eines biefer Banner finfen, feben toir fein £ager fid)

auflofen unb bie 3nfaffen biefes £agers fid) 3erj^reut ©erfprengen,

in bie anberen beiben £ager übergeben, bznn fie Der3XDeifelten felber

an ber 6ad)e, ber fie fid) geroibmet. Bie bcitten geglaubt, einen

neuen ^au 3U bauen auf bem alten, morfcben unb üer3XDeifelten

(Srunbe, fie batten geglaubt, mit einem IRiwiflerium 3uftanbefommen

3U fönnen, rDeld)es ein IKinij^erium von mebt als 30 ^Regierungen

XDäre, burd!) a>eld!)e bas ^eil einer einbeitlid|)en öegrünbung 3U er*

3ielen gan3 unmöglid) ij^. 6ie r>er3rDeifelten an ibrem eigenen 5un.

Um fo beftiger entbrannte ber Kampf ber beiben Parteien in ben

anbern beiben £agern. t)ie einen — bie in bem einen £ager, fie

t)erebren in bem ®ange ber (Sefd)icbte ben boben, bzn tieffinnigen

Plan einer Sr3iebung bes irCenfd)engefcbled)tes. 6ie Derblenben

feinesxDegs ibr ^uge über unfere »aterlänbifcbe 6d!)mad!), allein fie

erblicfen barin nid)t bie 6d)mad) allein, fie erblicfen barin 3U gleid!)er

3eit bie burd)aus notroenbige ^ntxpicflung ber fcblummernben Dolfs?

raft; fie erblicfen barin bie Prüfung mancber eblen IRänner im
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IlU&gcjd)icf. Unb roenn fie btnn nachfragen btn bexoeinengicpürMgen

IKi^griffen bcr beutjd)en Surften, loenn fie bie{en nachfragen, getDi^,

fie finb xpeit entfernt, fie befcl)önigen 3U roollen, allein fie entnebmen

barauö felnesroege einen 5abel gegen bk monarcl)ifcl)e (Drbnung

überhaupt; unb ipenn fie nicht befd)önigen roollen, roas Jabelne?

lüertes gefcf)eben if>, fo laffen fie ben ©runb befteben, bem unfere

Porfabren »ertrauten. 6ie geben Dielleicbt fogar loeiter: fie greifen

in ibre eigene ^rufl binein, fragen ficb felber, ob fie benn bet IRacbt,

bie ibnen in ibrem £eben anvertraut geroefen,. . . ob fie auf ibrer £ebenö*

babn ficb ^i^l^t IRacbt xpeißlid) unb mit IKä^igung bebient bciben,

unb w^nn fie gefunben, ba^ biee feinesroegs fo immer gefcbeben, fo

lernen fie baraus, ba^ es xoobl »erfübrerifcber fei, gro^e IRacbt ^u

mißbrauchen, als bie geringere. Die in bem anberen £ager bagegen,

fie ibresteilö, fie \)abzn gebrochen mit ber ©efcbicbte. XDenn ihr

IDille gefcbeben foll, fo muß bk gefamte ©efcbichte umgefchrieben

roerben unb fortan b^nbeln r>on btn 3!prannen, xoelcbe geberrfcbt

haben unb etxoa x>on ben roenigen freien Pölfern baneben. Kach

ihrer anficht finb bie S^rj^en, wmn man alles auf bas bejle nimmt,

nur als ein notroenbiges Übel 3U betrachten. t>ie ein3ige Perfaffung,

bie bes IRenfchen roürbig ij^, iji nach ibten ]Reben bie ^epublif. Unb

a>omit fiH)ren fie ihre ^eipeife? Bie führen ihre Beroeife burch ein

cin3iges3auberxDort-biefes5auberxr>ort heißt: Polföfouperänitat.

. . . 3ch xoill ba es einmal jet)t bie XDoche ber politifcben (Slaubens^

befenntnifje i(^, auch meine IKeinung über bie PolfefouDeränltät

fagen. 3ch bin feineeroegs ein Perächter ber Polfsfouveränität,

rDofür mich »i^l^ halten XDollen, ich ^b^^ ^^^ (Srunbgebanfen, ber in

biefem IDorte liegt, rx^znn ich auch biejes XDort felbj\ eben nicht leiben*

fcbaftlich liebe. 3ch erfenne biefen ©runbgebanfen in bem alten 6at)

:

Salus populi suprema lex esto, bas 5^il ^^^ Polfes fei bas erf^e,

baö (^runbgefe^; benn bas ^eil bes Polfes finbe ich nicht bloß in

feiner materiellen Pflege, auch nicht bloß in feiner allgemeinen gel*

)ligen ^ntroicflung, fonbern r>or3ugsxDeife in ber ^ntroicflung feiner

greibeit. Darum, roeil ber Spruch an ficb mlßoerj^anben unb leicht*

bin gebeutet irerben fönnte, gebe ich gern einen Schritt roeiter unb

füge hin3u, es foll bie Kraft ber 0elbj>bef>immung eines Polfes auf
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bas möglid)j^c bejörbert ipcrben. Das i)i bcr erj^e ©runb}a^ bcö

gemeinen XDoblß.

XDenn 6ie mid) aber xoeiter fragen, Jo mu& id) allerbingg bie

^emerfung mad)en: id) XDÜnJd!)te gar febr, ba^ biz öegeij^erung

ber i)txxm für bie Polfsfouceränität einmal überginge auf bm
Btaat unb in bie ^egeiflerung für il)n, xDeId)er bas 5^^ bes Polfee

unb ber }^egierung gemeinfam in fid) begreift. . . . t)ocf) genug

von biefem 6p)^em, iDeld)eß fo geioi^ fallen mu^te, ale biz IDürbe

3brer Perfammlung ftets erbalten bleiben XDirb. Zq i^ fein Sroeifel

mebr, id) barf es fagen, bas 6pj^em5breö ^usfd)uffeö b^t ben 6ieg

baDongetragen. 6eine X)er>ife ifl: eine Jlarfe felbj^dnbige, loenngleid)

proDiforifcbe ^Regierung mit üerantrDortlidf)en IRinij^ern. . . . Ss if^

mit t)eutfcblanb babin gefommen, ba^ man im iluelanbe fd)on an?

fängt, bie S^i^ für t)eutfd!)lanb 3U bef^immen, ba es gän3lid|) bie

^eute ber Parteien fein xoerbe. — IKan erioartet fd!)on »on uns

alle bie '3uf3üge loon £äcberlicbfeiten unb 5ter>eln, iDeld)e bie fran3ö?

fifd)e }^eDolution ber Jugenbblüte ibrer greibeit beraubt bciben. —
5n ^u^lanb j^ellt man uns brei XDocben grif^, b. b- ^2 roerbe Deutfd)?

lanb nad) biefer 5eit burd) innere 3rDietracbt r>erloren fein. Die ftaats*

männifd)e XDeisbeit ©on üSnglanb gej^attet uns eine etipas XDeitere

grijl, man ij^ in £nglanb mit fed^s IRonaten 3ufrieben- gexoefen;

tdufcben xpir biefe öeforgniffe, grünben Bie eine fej^e 5entralgerDalt

unb treten 6ie bann mutig bzn ^eforgniffen, bzn Drobungen beö

^luölanbes gegenüber! Saffen 6ie 3bre roeifen ^efd)lüf5e, fie roer*

ben, burd!) ^^^ XOeltteil XDiberballenb, biefen über3eugen, ba^ Deutfd)*

lanb aufgebort bot, feine bej^en Kräfte 3U ©ergeuben im Dienj^e ber

Defpotie, möge biefe non oben ober r>on unten broben.

ötcnogr. 3cr. ob. 1, 6. 402 ff.
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e) ©eje$ übet ginfül)rung einet ptot>iJotiJd)en Senttal^

gexoalt füt t)eutjcl)lan6

28. Juni 1848.

1

.

^iö 3ut befinitit>en ^egrünbung einer ^^egierungegeroalt für

Deutjd)lanb foU eine proi>iforiJcl)e Sentralgexoalt für alle ges=

meinfamen^ngelegenbeiten ber beutfd)enKation bej^elltroerben.

2. t)iejelbe bat

a) bie t)oll3iebenbe ©eroalt 3U üben in allen Qlngelegenbeiten,

loelcbe bie allgemeine Öicberbeit unb XDoblfabrt bes beut*

fd)en ^unbesj^aateö betreffen;

b) bie Oberleitung ber gefamten beroaffneten IRacbt ^u über^^

nehmen, unb namentlid) bie ©berbefeblöbaber berfelben 3U

ernennen;

c) bie »ölferrecbtlicbe unb banbelspolitifcbe Dertretung Deutfd)*

lanbö auszuüben, unb 3U biefem ^nbt (Öefanbte unb Kon*

fuln 3U ernennen

;

3. t)ie 36rricbtung bes Derfaffungsroerfs bleibt »on ber XDirffam*

feit ber Sentralgeroalt ausgefcbloffen.

4. Über Krieg unb §rieben unb über Perträge mit auswärtigen

IKäcbten befcbließt bie Sentralgeroalt im 16inr>erj>änbnlß mit

ber Kationaberfammlung.

f. Die pror>iforifd)e 3entralgexDalt loirb einem 2^eicbööern?efer

übertragen, toelcber r>on ber Kationaberfammlung frei geroäblt

roirb.

6. Der }^eicbör)ertDefer übt feine (^eroalt burd) r>on ibm ernannte,

ber Kationaberfammlung »erantroortlicbe IRinifler aus. ^lle

^norbnungen besfelben bebürfen 3U ibrer ©ültigfeit ber (Segen*

3eicbnung toenigf^ens eines »erantroortlicben IKinij^ers.

7. Der ^eicbsDerroefer ijl unöerantxDortlid).

8. Über bie Perantroortlicbfeit ber IKinij^er roirb bie Kational*

©erfammlung tin befonberes ©efet) erlaffen.

9. Die lUinij^er baben bas ^ecbt, bzn Beratungen ber Kational*

oerfammlung bei3urDobnen unb ©on berfelben gebort 3U xoerben.
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1 0. Die lUinij^er \)abm bie X)crpflid)tung, auf Perlangen ber Ka*

tlonaberjammlung 3U er|d)einen unb ^usfunft 3U erteilen.

1 1

.

Die IRlnij^er baben ba2 6timmrecl)t in ber Kationaberfamm*

lung nur bann, roenn fie als beren IRitglieber geroäblt finb.

12. Die Stellung bes ]Reicl)2r>errDeJer0 if^ mit ber eines ^bgeorb*

neten ber TCationaberfammlung unvereinbar.

1 3. mit bem Eintritt ber XDirfJamfeit ber pror>l}ori}cl)en 3entral*

gexoalt ()ört bas ^ef^el)en bes ^unbestages auf.

14. Die 5entralgexDalt bat fid) in ^e3iebung auf bie DoU^iebungö^

maßregeln, foxoeit tunlid), mit ben öeüollmäcbtigten ber £an?

beeregierungen inz £inr>ernebmen 3U fe^en.

if. Bobalb büQ Derfaffungöroerf für Deutfd)lanb pollenbet unb

in ^usfübrung gebrad)t ijl, boxt bie 5ätigfeit ber proviforifcben

3entralgetDalt auf.
etenogr. öer. ob. 1, 6. 621 f.

III Sin3elfragen

a) Über bie ©run6recl)te

3. Juli 1848.

^bgeorbneter^ ef el er : Das gro^eXDerf, mit beffen^usfübrung

xDir burcb bas beutfcbe Polf betraut finb, bk ^rrid)tung einer ©e«=

famtperfaffung für Deutfcblanb, i^ bisb^t von uns nicbt unmittelbar

in Angriff genommen roorben— i)zuiz nun jlebt ber erj^e öericbt bes

>)on 3bnen niebergefet)ten Perfaffungsauefcbuffes auf ber Jages*

orbnung; xi?ir follen 5cinb anlegen an bm ^au, ber erricbtet loirb

für bie greibeit unb ^Einbeit unfereß Polfß. lUöge biefer ^au benoor--

geben aus bem eigenften (Seij^e unferer Kation! IRöge er j^arf unb

bauerbaft xoerben, bzn 6türmen ber Jabrbunberte trot)enb! IKögc

er fegensreicber loerben roie jener grieben, ber »or nun 200 Jabren

von unfern Pätern.unter bem Einfluffe frember IUad)t unb 3ntrige
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©crl)anbelt XDarb. . . . ^e jlanben une 3rDei XDege offen, 6ie wix be*

treten fonnten, um Un uns gexDorbenen Auftrag 3U erfüllen. XDir

fonnten bk 6ad)e ©on oben ber anfangen, rolr fonnten une 3uerjl

befcf)äft(gen mit bzn 6pijen ber l)öd)f^en (Seroalt, mit ber Konj^itu?

ierung ber 5entraIgerDalt, mit ibrer 0rganifation, ber gej^flellung

ibres Perbältniffes 3u btn ein3elnen 6taaten Deutfcblanbs. allein

aud) dn anberer ^usroeg j^anb uns offen: roir fonnten aud) bamit

anfangen, bie tieferen Öcbicbten bes 6ffentlid)en £ebene 3U erfaffen,

bie 2^ed)te fej^3ufleüen, bie bem gan3en Polfe unb bem ein3elnen im

Poife3ufommen, bieoerfaffungsmä^ig geroäbrleij^et, bie bem 6cbu5e

bes2^eid)5 überantwortet roerben foilen 5br ^uefcbu^ b^t fid) nun

3u bem 3efcblu& i)ereinigt, mit ber gej^j^eUung biefer ^Recbte — ix>ir

baben fie (^runbrecbte genannt — 3U beginnen, ^ö roaren insbefon*

bere 3rDei ^rmägungen, bk uns bi^t3u »eranla^t böben. Einmal

bielten xoir für notroenbig, baj bei ber großen f.03ialen öexpegung,

bk gan3 Deutfcblanb ergriffen bot, r>on bi^t aus ein IDort barüber

gefprocben toerbe, wo roir bk (Sren3e finben, über toelcbe biefe ^Zf

xDegung nicbt binausgefübrt xoerben foll. XDir glaubten, ba^ ein foId)e&

XDort von granffurt auö zinz roobltätige ^Einroirfung auf bie Kation

üben toerbe. 6obann bcit uns aber aud) nod) ein anberer Umj^anb

3U biefem ^efcbluffe beroogen. XDir b^ben unfere arbeiten 3U Anfang

ber 6i6ung begonnen, 3U einer 3eit alfo, roo bie IRitglieber ber

Kationaberfammlung unb biefe in ibrer (Öefamtbeit fid) nod) febr

menig baben fennen lernen, geioifferma&en alfo bas gan3e große IDerf

er(^ nod) am Anfang feiner öilbung roar. Da fcbien es uns bebenf*

lid), fofort mit ben böcbj^en politifcben gragen unfere arbeiten 3u be*

ginnen. IDir xparen ber IReinung, es fei angemeffen, ein (Gebiet auf^

3ufud)en, bas mebr als jebes anbere als zin neutrales betracbtet

rDerben fann, roo bk ^bioeicbung ber ^nficbten, xpenn fie aud) nid)t

gan3 feblt, bod) xoeniger eine bejlimmte ^usbilbung erbalten bat.

t)as finb bie ©rünbe geroefen, bie uns ©ermocbten, mit bem i^ntrourf

ber (Srunbrecbte 3U beginnen— Die ©runbred)te aber, bk ber ^us*

fd)uß ^\)nzn im^ntrourf vorlegt, finb bie rricbtigj^en ^ecbte, bie roir

bem beutfcben Polfe in ber IReicbscerfaffung geroäbrleij^en 3U muffen

glauben

—
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^ö finb inöbejonbcre 6rci (5efid)tspunfte, bie roit l)ierbe( fejlgebalten

l)aben. Einmal fcl)(en es uns notxoenbig, ba^ bie poIitifd)e ^Inbeit,

bie XDir je§t anj^reben, ja bie wix biet in ber Pau(öfird)e fcbon ge?

grünbet boben, aud) ibte IDirfung äußern müjfe auf biz flaats*

bürgerlicben 'Rzd)tz ber Deutfcben. Darum bciben roir einen ^rtifel

formuliert, roelcber r>on ben 2^ecbten ber 2^eicbßbürger bcmbelt, unb

xDoran fid) biz Ötellung anfcblie^t, bie bas 6taatßbürgertum ber

einzelnen 6taaten im Perbältnis 3u anberen einnimmt, foxoie biz

xDicbtige Stage über bas Kieberlafjungs;^ unb ^^itriatsrecbt, unb xpas

biefem nabe J^ebt. ^in }rx>zitzx (Seficbtspunft, bzn roir auffaßten, loar

folgenber: loir xDoUen jet)t aus bem berausfommen, roas uns ber

Poli3eij}aat ber legten Jabrbunberte gebracbt b<it. Wix xDoUen bzn

'Rz6)ts^aai aud) für Deutfcblanb begrünben, unb 3rDar in feiner Kon^

fequen}, ober fo, loie biz IRatur unferes Polfs — bznn unfer Polf

ijl zin ^ecbtsöolf - unb bie Bilbung ber 5eit es forbert. Ss foli

biz ^e»ormunbung entfernt loerben, biz von oben ber auf Deutfd)?

lanb lajlet. Dann nabmen roir in ^etracbt, ba| aus früberen Seiten

nod) Dieles erbalten ifl an geuballaj^^n unb äbniicben 3efcbränfungen,

roelcbes ber Keu^eit roeicben mu^. XDir baben biz Befreiung bes (Srunb**

befiges 3um (Öegenj^anb unferer Beratung gemacbt, unb 6ie finben

bierüber loicbtige Porfd)riften. Dann biz Perbältniffe 3iDifcben Kird)e

unb 6taat, 3rDifd)en 6d)ule unb Ötaat — Perbältniffe, biz fo tief

eingreifenb finb, ba&, xoie 6ie felbjl unb uielleicbt mancbe r>on 3bnen

mit Kummer gefunben baben, fie nur leife unb Dorfid)tlg Don uns

berübrt roorben finb. Kad) unferer 5lnfid)t i(^ bies aber fo gefcbeben,

roie biefe gtage an biefem Orte unb 3u biefer 3eit r>erbanbelt XDerj=

ben mu^te. ^Enblicb bciben xrir am Öcbluffe ^rtifei 3ufammengeJ^eUt

über biz ©rganifation bes ©emeinbexoefens, über bie xoefentlicben

Kecbte, xpeld)e bzn 6tänber>erfammlungen ein3elner 6taaten 3uj}eben

foUen, unb 3um 6cblu^ bciben roir aud) auf bie beutfcben Btaats»^

bürger in ber grembe unfer ^ugenmerf gericbtet. XDir glauben, ba|

in bem, loas in ben (^runbred)ten Don uns aufgefteUt roorben ijl,

bem beutfd)en Polfe ein (Sro^es geboten roirb, roir glauben, ba^ bi^^

eine !Errungenfd)aft fruberer 5eiten unb ein (Seroinn für bie KationaU

entroicflung niebergelegt i(^, ipeld!)er für lange 3eit bem Polfe 3ugute
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fommen Joll, — zim Stud)t }d)iDerer Prüfungen, in ii)eld)e basfelbe

iocrjet|t if^. . . .

Sß ijl unferc Zb)i&}t geipefen, ba^ roir gerabe baz Pr(n3ip ber

^inbeft red)t fej^ unb r>olI aufgef^cllt f)aben. "^kx in bzn ©runb*

rechten ifl freilid) xoeniger 5lnla& ba^u, als es fid) fpäter geigen

iDirb bei ber ©efamtüerfajfung lDeutfd)Ianbe. ^ber bie beutjcbe ^In*

l)eit ij> feine völlige ^införmigfeit ; bie :EigentümIid)feit bes 6tamm^

iDeJens unb ber ^in^elj^aaten ijl unr>erfennbar unb mu^ baber aud)

im beutfd)en ©taatsiDefen anerfannt toerben. ^nblid), unb hierauf

lege id) befonberes ©erDicl)t, ee ijl unfere Aufgabe, ju fonjiituieren.

^s mu| aber, roenn aud) ein3elne0 allgemein bingeflellt ij^ unb in

feiner roeiteren t)urd)fül)rung ber Späteren 5eit überladen loirb, es

mu^ unfere Aufgabe fein, ba^ voix es fo binj^ellen, ba^ es fejl unb

ausführbar xpirb im Polföleben. lUan barf r>or allem fid) nid)t bem

IDabne Eingeben, als loenn mit bem ^usfprud) eines ©efet^es alles

gleid) gefd)el)en fei, ba^ bas, xpas man burd) bas 6efet) erreichen xdüI,

fogleid) ins £eben übergebt, ^s finb oft organifd)e ^inricbtungen,

3^egierungsma^regeln nötig, bie Unterj^üt)ung burd) bie 6itte, ja

burd) bie ü^dtigfeit ber gan3en Kation, um bas ^u erreid)en, iras im

©efet) beabfid)tigt rnirb. t)aber ijl Porficbt an3urDenben, ba^ man

fid) Dom Konj^ituieren unb (Drganifieren nid)t binüberrei^en lä^t

3um ^usfpred)en allgemeiner Öd^e, bie entroeber bebeutungslos finb

ober IRi^Derfldnbniffe berbeifübren. !Es fann freilid) nid)t r>ermieben

iperben, ba^ bei einem folcben XDerfe, roie es oon uns begonnen xüirb,

geroiffc allgemeine Prin3ipien in bas 6taatsleben binei igepflan^t

iDerben, bamit biz fpdtere ^nttnicflung fid) baran anfet)e; aber Por?

fid)t ijl babei bringenb nötig. . . .

£s finb n)icbtige Sragen Don ber tiefj^en öebeutung, bie bi^t

3ur £öfung gej^ellt finb, unb 3XDar barf biefe Cöfung nid)t blo^

gefd)ebc>i, inbem roir einfad) allgemeine Prin3ipien aufj^ellen, fonbern

XDir muffen aud) baran benfen, ba^ xoir 5u(^änbe, biz fid) als

unbaltbar beroiefen, 3u entfernen b^ben; roir muffen bebenfen,

ba^ XDir unfere. Prin3ipien nicbt blanf unb flar binJ^^Uen fönnen,

um fie fofort unbebingt ins £eben ein3ufübren, fonbern ba^ fie

umgeben loerben muffen Don 3nf^itutionen , roelcbe biz b^ilf^me
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t)uxcl)fü!)tung etj^ möglid) machen unb fiebern, ^s ijl \)kz aljo

barauf 3u ad)ten, 6a^ loir nicbt 3U xpenig geben, aber aud) nid)t

3U x>iel tun, 6a^ wix mutig finb, aber auc^ bk 6d)rDierigfeiten ber

Aufgabe uns nid)t r>er!)el)Ien. . . . ©erabe bk \)kx bebanbelten (Segens

j^änbe mußten unter ben (&runbredf)ten piaj finben, xoenn xoir bzn

^au unjerer Kationalität unb unferes mobernen beut|d)en 6taatö^

a)ejenß auf ber breiten ^afis bes Polfslebene begrünben, unb nici)t

blo^ mit allgemeinen Gegriffen unb formellen rerfaffungöi)orfd)riften

uns begnügen roollen. BelbJ^ ber ^rtifel 1 8 ber beutfd)en öunbes?

afte bat einen Anfang eines Perfud)eö gemacht, um in biefer f)infid)t

für Deutfcblanb etroas 3U geben. 5d) fage: einen Anfang bes Per?

fucbes ; roir boffentlid) machen einen Perfud) im großen unb einen

gelungenen

Zq wax im § i gejagt: „Z^bzx Deutfcbe bat baz allgemeine beut^

fcbe 6taat2bürgerrecbt." f)i^tmit XDollten xoir feinen ©emeinpla^

auöfprecben, bi^tmit tooliten roir nicbt etxDae, was in ber Doftrin

fcbon begrünbet unb im£eben burcbgefübrt ijl, nacbträglid) befejligen.

mit biefen IDorten roollten wix ein großes XDerf beginnen für bie

roeitere ^Entxoicflung t>eutfcblanbö. 3m ^Reicbßbürgerrecbt, xoelcbes

iDir binjlellen, foll fid) bk poIitifd)e Kationaleinbeit fon3entrieren.

Daber bellte id) alle Anträge für Derfeblt, toelcbe glauben, biefen

begriff bes 3Reid)öbürgerred)ts erfetjen 3u fönnen mit Umfcbrei«'

bungen, mit bem 5ufammenfäffen r)on Sin3elbeiten, um ein ©an^es

barauö 3u macben. i)kx ijl etroas Keuee unb an biefen neuen ^z^^

griff foll man fid) gexoöbnen. Das 2^eicbßbürgerrecbt umfaßt alle

}^ed)te, xpelcbe allen t)eutfcben ©on ]Reid)ö loegen ©erfaffungömd^ig

gexDäbrt unb geroäbrleij^et roerben. Diefe }^ecbte fonnen r>erfcbiebener

^rt fein; entxoeber fie {leben obne xoeitere ^ejlimmung unmittelbar

3U, vermöge ber ]ReicböX)erfaffung, ober iDir b^ben nur uerfaffungs?

mä^ig garantierte Jitel für bzn ^rroerb befonberer }^ecbte, unb baioon

banbelt § 2 unb 3. 3m § 1 xpirb allgemein gefprocben Don 2^ecbten,

bie obne befonbere Porauöfet)ung beigeben. Der § 2 fübrt ben ^*
griff bes }^eicbebürgerrecbtß b^nüber auf ]o\(i)z J^ecbtarerbältniffe,

toelcbe früber ibre £rlebigung fanben im 'Rzd)iz ber einzelnen Staaten,

XDO ber Srroerb burd) bae befonbere ^z6)t bz& Ötaatsbürgertums
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garantiert ifi. ^s i(^ § 2 allcrbingö ein ^usjlu^ 6es ^egriffeg 6es

}^eid)öbürgerrecl)ts, aber bas, xoas \)ki x>orgeJct)rieben if^, beliebt

fid) bod) auf bejonbere Kecf)tör>erl)ältniJJe. Beben 6ie ben XDortlaut

ber ^eflimmungen an. § 2 lautet: „Jeber t)eut|d)e barf an jebem

CDrte dnzQ beutfcben Ötaates ^ufentbalt nebmen, ]i(i) nieberla}}en,

©runbeigentum ermerben, Kunj^ unb (Seioerbe treiben, bas ©e^

meinbebürgerred)t gexoinnen, — corerj^ unter benfelben^ebingungen

xDie bie ^ngebörigen bes betreffenben 6taatee, bis m 2^eid)öge}et)

biz 3iDiJd)en bm ©efejen ber ein3elnen ©taaten nod) obxoaltenben

Derfd)iebenbeften r>öllig ausgleid)t/' ^s finb böuptfäd)Iid) folcl)e

}^eci)tö©erbältni}}e, rDeId)e ]i6) an bas Kommunatoejen anjcl)lie^en,

aber bod) nid)t unbebingt. IRan bot gejagt: ee i^ \)kx »iel burd)^

einanber geroorfen iDorben, es mu^ gefd)ieben roerben unb ber :Ents=

rourf ij^ in bzn ^U0fd)uj 3urücf3urDeifen. ^s finb nun aüerbings un^

gleichartige 2?ed)tör>erl)ältniffe bi^t 3ufammengeJ^eUt iDorben; aber

es ij^ eine gemeinfame Kategorie, unter iDeld)e fie alle fallen, unb

bas bot uns ©eranla^t, fie \)kx 3ufammen3ufaffen. ^s loar bei bem

!^riDerb unb ber Ausübung biefer ]Red)te in früberer 3eit — aud) in

ber (Segenroart ijl es nid)t anbers — eine gro^e Perfd)iebenbeit, je

nad!)bem man bem zinzn ober bem anbern beutfd)en 6taate ange^^

borte. Der ;EinxDol)ner eines anbern Ötaates fonnte biefe Ked)te

nid)t bciben in einem Staate, roo er nid)t anfäffig roar. Kun

iDollen mir gerabe ben großen Sortfd)ritt machen, um allen t)eutfd!)en

gleiche }^ed)te 3U geben, fie ableitenb x>on bem }^eid)öbürgerred)t. . .

.

3d) gebe nun über 3U § 3. Das 6taatsbürgerred)t, xoie es in früberer

5eit in Deutfd)lanb bej^anb, be3og fid) nur auf bie Perbältniffe ber

ein3elnen Staaten. Bn ^unbeöf^aats*23ürgerred)t ober zin allge*

meines 3nbigenat batten toir nid)t. ^z^t follen toir ein 2^eid)sbürger?

xzö)t baben, iDoburcb ben D eutfd)en in allen Staaten gexpiffe }^ed)te

garantiert xoerben; allein fo roenig bie ein3elne ©emeinbe in bzn Staat

aufgef)t, fo roenig foll ber ^in3el(laat unbebingt ins 'Rzid) aufgeben,

loenigj^ens nad) bzn ^nfid)ten, bie bier in biefem 6aufe t)orberrfd)enb

finb. XDir sollen feine fold)e ^införmigfeit unb ^inbeit, roie fie in

einem, alle unb jebe SelbJ^änbigfeit ber ein3elnen ^eflanbteile aus^

fd)lie|enben, monard)ifd)en ober republifanifd)en Staatsu?efen flatt^'
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Jinöet, Jonbern eö Hegt uns ob, 6en öegrij} öeö öunbesflaotee aus*

3u{ü!)ren. t>fefe, trenn aud) befdjränfte, 6elbflänbigfeit ber Staaten

begtünbet befonbere 2^ecl)töDerbältnine, unb bieje finb Derfd)(eben

Don ben }^ec()ten, rDeId)e x>on ber (Öejamtbeit ausgeben unb geiral^rt

toerben

L^ugufi 1848.

^bgeorbneter ^rnbt (über bie ^b}cl)affung bes 5lbele):... 3d)

bin gexDil ein }^epublifaner, unb 3U)ar aus bem innerj^en 6^i3^n,

aber ror einer allgemeinen, ungeheuer großen ^^epublif mit einem

gexpäblten ©erantroortiicben Prdfibenten an ber 6pit)e, bauor b^be

id) ein (brauen, nid)t, ipeil es an jid) gejäbriid) xoäre, fonbern loeil

eß eine gro^e Uniformität, eine gro^e (SIeid)b<^it machen roürbe, xdo?

bei unfer Polf nur verlieren fönnte. 3d) bin nid)t berfenige, ber im

£eben unb in Metern nid)t erfannt b^tte, toie bie Pielerleibeit, bk

Pielgejlaltigfeit unjeree beutfcben £ebene, befonbere bie politijcbe

Pielgef^altigfeit uns ©ielfad) gejcbabet bot. 3cb bin nicbt berjenige,

ber fid) nid)t erfreut b^t, ba^ xpir auf Heinere 5ablen berunterge^

fommen finb, unb nicbt roünfcben mu^, ba^ nod) einige fleine 5ablen

loerfcbxpinben, nicbt, um3u unterbrücfen, fonbern um ein tücbtigee 2^ e^

giment in ber f)^^tDerfaJfung unb «Perfaffung überbaupt möglieb

madben 3u fönnen, aber loben loerbe icb eipig bie Pielfeitigfeit, bie

IKannigfaltigfeit, bie Pielerleibeit bes glücflicben Polfee, bae ficb bas

beutfcbe nennt; benn xoir fönnen uns anfeben als ein IRutteröolf

bes XDeltteilee, als basfenige, in beffen Derfcbiebenen Ötrebungen unb

^ntxoicflungen alles, roae gut unb tapfer ij^, aber aucb aüeö, roas

XDunberlicb, ibealifd), träumerifcb if^, auf eine IDeife auegebrücft if^,

roie bei feinem anberen europäifcben Polfe. . . . 3cb b^be gerebet gegen

ben (Sebanfen einer großen beutfcben ^epublif, zinzQ Dingea r>on 40,

f 0, bann balb 60 {Rillionen 6eelen, unb ba bat mir bie (Öefabr »or?

gefcbmebt, xoelcben furcbtbaren Umfcbn?ung bas IRab befommen mü|te,

unb rpieuiei iDeggefcbnitten, roieuiel mit ©eiualt gleicbfam roegge»^

räbert tDerben mü^te, xpas in Deutfcblanb an liebensioürbiger fllan^

nigfaltigfeitbaj^ebt unbbej^ebt. Denn bas finb Stauen unb Torheiten,

mit benen man bas arme Polf am t)emagogen3Ügel bin* unb berfübrt,
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unö ibm efnbüöet, ab ob in einer ]Republif ireidjer un6 fünfter re?

giert roerben fönnte als in einem fonflitutioneüen Staate. 3^ größer

6ie 2^epublif if^, bejlo ftrenger muffen 6ie ©efe^e fein, bae voixb bie

^rfabrung ber (&efd)icbte prebigen; mit bloßen lauten ift es nid)t

getan. IDir baben unfere S^^^^nbe unb Kacf)barn 3ur red)ten iyanb

gegen XDejlen \)in. IDir feben bk Erfolge aus ber legten 5eit, roie

baß ^ffo3iationöred)t, ber ^usbrucf ber freien IReinung eben baf^el)t;

roir fe()en bk (Öefabren ber ungebeuern^exoegung bes großen Polfes,

unb roenn xoir aud) rubiger unb bebäd)tiger finb als unfere toelfd^en

Kad)barn, fo xDÜrben in einer getoiffen ^bnlicl)Mt uns äbnlicl)e ^r?

fcbeinungen r>orfommen. IRan beruft fid) auf bie 2^epubli£en, bie

bef^anben b^ben unb nod) beigeben, man beruft fid), aber nid)t mit

3^ecbt, auf Snglanb unb 5oüanb. 6ie finb einmal 2?epublifen ge*

raefen, fie baben aber je^t fonj^itutionelle Konige; aber toenn man

fagt, fie fönnten ^epublifen fein, fo fage id), eber als roir
; fie mad)en

einen Jeil ber rubigj^en, bebäcbtigj^en unb, id) möcbte fagen, am
meij^en auf ber ^rbe fej^gegrünbeten Polfßjlämme aus. Bie finb

6acbfen, Engeln unb griefen ©on unferen IDej^füj^en, bebäcbtig unb

rubig, alles, roas mit ben 6^nben erfaßt roerben fann, erfaffenb, in

ber Pbüofopbie unb ^b^oloQl^ immer auf fef^em Srbboben jlebcnb.

IDie anbers ifl es mit btn 6d!)rDaben, ^büringern, kapern ufrD., mit

bm immer an bem 3bealifcben bln^ ^nb berfd)rDebenben nXenfd|)en.

IDenn jene biefe 3utaten alle bätten, es roürbe anbers ergangen fein

unb anbers ergeben. Pon ^merifa rebe id) gar nid)t. ^Ifo, inbem

id) üon ber Pielfeitigfeit, Pielerleibeit, IRannigfaltigfeit, Pielfinnigfeit,

Pielfältigfeit Deutfd)lanbs rebe, unb fie preife, fo ifl es mir aud)

febr natürlid), ba^, wznn man bem ^bel bas nimmt, xpoburd) er als

eine £aj^ auf bem Polfe gelegen bat, unb 3um O^eil nod) liegt, toenn

man ibm bie Porrecbte nimmt, biz er gebabt b^t, man ibm feine

^bnen, XDappen unb Silber unb 3eid)en laffen foU, biz fünftig unter

bzn bunbert unb taufenb fleinen Scibnd|)en unb XDimpeln unter ber

großen }^eid)sablerfabne mitflattern fönnen. t)as ij^ meine Hleinung.

6tcnogr. 23et. 236. i , 6. 700 ff.
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b) Dom Dölfexbunb

22.3ulii848.

^bgcorbnetcr ]R uge: (Antrag) „Da bei bexoaffnetc griebc burd)

{eine J^el)enben ^^zzu ben Pölfetn Europas eine unerträgliche Mrbe
auferlegt unb bie bürgerlid)e greibeit gefäl)rbet, fo erfennen n>ir

bae ^ebürfniß an, ^Imn Pölferfongre^ ins £eben 3u rufen, 3u bem

5rDede einer allgemeinen europäifd)en SntxDaffnung." Die grage

fönnte fdbeinen, eine utopif^ifcl)e 3U fein. Bie ij^ ee aber nicl)t. 8ie

ifl nid)t0 ipeiter als biz pofitii)e Konfequen^, bk wir aus ber 'Rzvof

lution 3iel)en muffen. ...

Die gan^e bisb^tige ^Entroicflung J^uropas ij^ mit ber j ewigen ^Zf

Dolution 3u einem großen ^bfci)lu^ gelangt, unb es ijl geroi^ richtig,

ba^ ber ^U0fci)u^ in feinem erj^en 6a5 anerfennt, bie 6elbj^änbig^

feit unb ^\)xz jeber Kation fei bas oberj^e Prinzip ibres Derfabrens,

unb in bem 3XDeiten Öa^e, bie KicbtinterDention ber Pölfer aus

prin3ipieUen ^ücfficbten in bie inneren ^ngelegenbeiten anberer VöU

fer. Zq ijl bamit anerfannt, baß jebes Polf nad) ber ^ilbung, biz

ibm inneiDobnt, fid) felbf^änbig 3u entroicfeln \)abz, Diefe ©runb*

fä^e bciben loir nicbt an3ufecbten. 3nbeffen ij^, feitbem bas (Ebrijten*

tum in biz XDelt fam, ein allgemeines Prin3ip in ber IDelt rorbanben,

bas alle Pölfer burcbbringt. ... Die 5J^n^<inität i(^ berfenige (S»ef

banfe, ij> biz Konfequen3 bes (Ebrij^entums, loelcbe jet)t burd) bie

gan3e XDelt fid) 3iebt unb in ber gan3en XDelt realifiert roerben

loirb, raffen 6ie uns zinz bumane Steige buman bebanbeln. Die

großen Prin3ipien finb feine Utopien. Der menfd)licbe ©ei(^ iji bas

Utopien, roelcbes uns alle beberrfcbt, über alles bzn 0ieg feiert.

^Is biz Puritaner aus ^nglanb mit ber }^epublif im 5er3en, unb

biz Quäfer ba3U nad) Korbamerifa gingen, ba baben fie bie Utopien,

bie in ibren i)zx^zn lebten, unb 1D03U fie bzn (Drt in Snglanb niö)t

finben fonnten, in bzn UriDälbern Korbamerifas gefunben, unb pon

bzn Urroälbern ^merifas, ido fie biz 2^epublif grünbeten burd) bie

Unabbängigfeitserflärung unb Konf^ituierung ber Pereinigten ©taa*

tzn x)on Korbamerifa, finb biefe utopij^ifd)en Zbzzn, biz bzn IKen;^

fd)engeif^ in jener großen 3eit ber ^Deformation beroegt b^ben, unb
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bk aus 6er ^Deformation eine ^Republif l)aben l)en)orgef)en iajfen,

3urücfgefel)rt nad) granfreid). t)ie fran36fifd)e }Dei)oIution bat bk]z

großen Zbtzn über unfern XDeltteil getragen. . . . 6eitbem beginnt

nun eine neue Periobe r>on Europa. Die napoIeonifd)e Perioöe unb

barauffolgenbe l)eilige ^Uiance ifl bas alte Europa. Die beilige ^lliance

batte aber einen Rumänen (Srunb, bk CDrbnung ber europäifd)en

Differenzen burd) frieblid)e Übereinfunft; fieijlzxoar zin gürj^enfon*

gre^ geroefen, aber bk gürftenfongreffe repräfentierten bamals bk

Pölfer. XDie voix jet)t ben gürjlenfongre^ bes ^^^^^^^^Qö aufgelöjl

unb an feine 6teUe bzn PolfefongreJ f)ier in ber Paulsfird^e ge*

fegt bciben, fo iperben bk Kationen J^uropag gezwungen fein burd)

bk £ogif ber !Ereigniffe, an bk 6teIIe ber gürjlenfongreffe in 3u*

fünft bm Pölferfongre^ 3u fe^en. Der Pölferfongre^ r>on ^Ibgeorb;'

neten ber freien Pölfer zur frieblid)en 6d)Iid)tung i\)izi ^ngelegen^

beiten, bas ijl ber i^egenfat) bes bieb^tigen 6pjlemö ; es ij^ bas

norbamerifanifcbe 6p(lem; es liegt alfo fein Utopien in bem Pölfer?

fongreffe. Das Bpj^em ber Kongreffe loirb erfl bann ein iDabres,

roenn biejenigen, roelcbe btn Kongreß bilben, Don bem
Polfe zum Kongreß geroäblt finb; bie roabten Kongreffe

Jinb nur biz Pölferfongrejfe, biz falfcben finb bie Diplom

matenfongreffe. ...

3d) fd)Iage alfo nicbts Perfebrtes, nid^ts Utopijlifcbes, nid)t0 Un^

mögliebes r>or, fonbern iö) fcblage r>or, ba^ bas benfenbe Polf

ber Deutfcben, iDeld!)es es fid|) >)UX Z\)xz fcbät)t, bas einzige Poif

ZU fein, bas biz Pbüofopbie fonfequent fortgebilbet, unb bie

^lüte ber reinen, freien, »ollfommenen, befreiten Pbüofopbie b^^^

»orgebrad)t b^t; id) fd)Iage 5bnen r>or, ba^ biefes beutfd)e Polf

biz 3nitiatir)e ergreife in biefem großen (Sebanfen, unb ba^ es ben

übrigen Pölfern biefen (Sebanfen ans ^^^z lege, ^s loirb niemanb

in biefer Perfammlung fein, ber bagegen ijl, baß loir biz !Ebre, bas

pbüofopbifcbc PoIf genannt zu fein, in ^nfprud) nebmen. ... Die

Elemente aber zu bem Antrag, bzn id) biet gej^ellt b^be, liegen in

Europa fcbon r>or. 6ie liegen r>or in ber Politif ber gtan^ofen; fie

liegen r>or in ber Politif ber lEnglänber
; fie liegen üor in unferer

Sntroicflung, unb in unfern eigenen (Öebanfen. . . . XDenn bie gran^^
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30jcn 3u biefem ©ebanfen gelangt Jinb, iperben loit l)ofjen bürfcn,

ba^ bk gan^e IDclt ba^u gelangt ; bznn biz ^Englänber finb nld)t ba?

gegen, unb roir X)eutfd)e finb ein ftiebfertiges Polf ; wix iDoUen ben

Krieg iDeber um bes Kul)mö, nod) um bes Porteils xDillen. Zz [inb

aber nid)t nur bie Sran3o|en, toelcbe bie IR6glid)feit einer europä?

i)(i)zn JEntroaffnung in ^uöfid)t j^ellen, ee finb aud) bie £nglänber,

bie basfelbe in ^ueficl)t Jlellen. . . . XDenn bie iEnglänber aufboren,

uns für zint Kation 3u l)alten, biz man mit (Seroalt benü^en unb

auslaufen fann, fo boben fie feine Urfacbe, friegerifd) fid) gegen uns

3u x)erl)alten. . . . ^nblid) unfere, biz beutfdje ^nfid)t ber 0ad)e

brauche id) 3l)nen nid)t lange 3U entroicfeln. . . . :öei uns überbaupt,

bie tpir bznn bod) nur ein pbilofopbifd)es Polf finb, baben bie fd)la^

genben (Srünbe bis auf biz le^te 3eit, bie id) allerbings bebaure,

fein fonberlicbes ©eroicbt gebabt ; xoir finb immer ber IReinung ge^

xoefen, mit (^rünben ber Pernunft fönne man burd)bringen, unb id)

bin nod) ber IKeinung, ba^ felbjl in ber IKajorität biefer Perfamm*

lung bie (Srünbe ber Pernunft prä^alieren loerben. . . . Unfere

gan3e öeroegung bat bie }^icbtung auf ben parlamentarifd)en Kampf,

unb biefen fann niemanb beffer eingeben, als zinz pbüofopbifd)e

Kation, roelcbe bas (5efe§ ber Hlajorität anerfennt, aber aud) bie

^nard)ie bes tbeoretifcben ©elftes, bie freie t)isfuffion ber IRinorität,

rpelcbe bas 2^ecbt bcit, fortroäbrenb 3u protej^ieren unb neue Hlajo^

ritäten 3U fcbaffen burd) bie Preffe, burd) bie Polfsr>erfammlungen

unb burd) alle agitatorifcben IRittel, bie gerecbt, erlaubt unb burd)

unfere }^eDolution feierlicbf^ fanftioniert xDorben finb, unb rDeld)e

ber richtige 3n)^inft bes Polfes fid) nid)t tpieber nebmen laffen XDirb. . .

.

IDir fönnen alfo bei einem Pölferfongre^, ido roir biefe populäre

3bee, bie fein Utopien ijl, fonbern bie in ber 6d)XDei3 unb in ^me^

rifa bereits e^if^iert, roir fönnen für bie 6d)öpfung jener großen,

einfacben 2^epublifaner je^t aud) bei uns in Europa auf Öpmpatbien

unb auf Erfolg reebnen. IDir braueben nur biefen (Sebanfen in bzn

Kongreß 3U toerfen, unb voix xperben 6pmpatbien finben. ... Die

brei großen Kationen Europas, Snglanb, S^anfreieb unb t)eutfeb*

lanb xoerben fieb alfo in bem ©ebanfen einigen, unb IRu^lanb wirb

fid) nief)t ifolieren. . . . ^s if^ bies fein utopifcber Porfeblag, fonbern
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bicjet (Sebanfe l)at alle prämijjcn bes Öelingenö für fid). 3d) fchlage

3|)nen baf)er »or, ba^ 6ie biefcn 5uja5 in bic (Srunbfä^e unb IRa*

;imen für b(e poIitifd)en Perbältniffe, für bic r)ölferrccl)tlid)en Per*

bältniffe ^Europas mit aufnebmen, unb ba^ Deutfcblanb bk ebren*

bafte lUiffion in bk 5anb nimmt 3u einer allgemeinen^ntroaffnung ....

bamit es möglid) xoerbe, bk ^^ecenüen bes 6taateö 3u 5ipe(fen ber

Snbuftrie unb ber Mbung bes Polfes an3uiDenben, unb bem Polfe

xpirflid) 3u b^lfen, inbem ipir bzn ungebeuern ^Ip ber fi^en 3bee, id>

meine bie IKilitärrDirtfcbaft, r>on ber ^rujl be& beutfcben PoKes

abrpäl3en. . . .

etcnogt. öcr. :ö5. 2. e. i cj8
|f

.

c) 6taat, Kirche unb 0d)ule

^bgeorbneter ^ieb ermann:. ..3cb glaube, ba^ bk S^eibeit,

bie roir ber Kircbe com 6taat, aber aud) bem 6taat gegenüber

ber Kircbe einräumen, bas bej^e IRittel fein roerbe, um bie ^e*

fabren 3U befeitigen, bk von irgenbeiner 6eite uns broben fönnten.

3cb glaube, ba^ bk gteibeit in politifcber, xoie in religiöfer ^e3iebung

unb auf bem Gebiete bes Denfens bzn Kampf iDobl xpagen barf, ben

man von anberer 6eite ibr anbietet, bzn Kampf mit gleicben IDaffen,

mit ^inroegräumung jebes Öcbuges, bzn fie »ieUeicbt nad) jener 6eite

bin genoffen bat; aber aud) mit ^inroegräumung beffen, rooburdl) fie

bieber von jener Beite ber mittelbar burd) ben 6taat bebrobt XDurbe.

XDir roerben bann feben in biefem Kampfe, ob bk Steibeit bes <&e*

banfenö eine größere IRacbt fei, ob ibr bie 5ufunft angeböre, ober

ob ber 2^icbtung, roelcbe biefe greibeit bes ©ebanfens entioeber gar

nicbt, ober xoenigflene an^bers begreift al& loir. ^llerbings fe^e id)

aber babei voraus, ba^ bas Prin3ip ber Trennung bzs> Ötaatee unb ber

Kird)e rein burcbgefübrt, ba^ mit gleid)er XDage nad) beiben Öeiten

gemeffen roerbe ^s ij^ toabr, ba^ bieber r>or3ugörDeife bk ^b*

bängigfeit ber Kircbe Dom 6taate in allen Konfeffionen empfunben

irorben ij^; allein bie ^bbängigfeit beö Ötaates t)on ber Kird)e roar

nicbt geringer, unb loenn xoir jet)t bk Kircbe gän3licb freigeben, fo
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iDoUcn mx aud) md)tö übrig lajjcn, xpoburd) fie auf Umroegen roie^

bcr in bm Ötaat unb mit i^üfz bes Btaatee in unjer greibeitsgebiet

l)ineingrei{en fönnte Kid)tö barf übrig bleiben, iDomit bie Kircbe

burd) bk Pforten bes Staates xüieber bereintreten fönnte; fie trete

gän3lid) r>om Ötaate ^uxM; fie benüje ben 6taat nid)t mebr 3u

i\)xzn 3rDecfen, xoie ber 6taat fie nid)t mebr 3U ben feinigen! — ^s

pflegen gegen bk Trennung ber Kird)e com 6taate allerbinge 23e?

benfen t)erfd)iebener ^rt aufgej^ellt 3u xoerben, rooöon einige roenig^

)lenö Derbienen, ba^ man fie näber beleuchte, ^uf einer 6eite fiebt

man bie ausgefprocbene Trennung ber Kircbe com Ötaate leicbt als

dn ^efenntniö an, ba^ man bas fircblicbe unb überbaupt bas reli?

giöfe ^Element nicbt mebr als iebensfäbig, nicbt mebr als loert eracbte,

unter ben 3njlituten bes Btaates aufge3äblt unb aufgenommen 3u

iDerben. Vfian pflegt benjenigen, XDelcbe bie 3^rennung ber Kircbe pom
Btaate prebigen, 3rreligiofität unb 3nbifferentismus i>or3urDerfen.

:Es gibt eine ^nficbt oom Ötaate unb x>on ber Kircbe, bk nur in ber

Permifcbung beiber, in ber Durcbbringung beiber 6pbären bae roabre

6eil, bie loabre IRacbt, bie ^ilbung unb 6ittlicbfeit erblicft. ^s ifl

namentlicb jener begriff bes „cbrifilicben'', ober aucb XDobl bes „cbrij^*

licb^germanifcben'' 6taates, ber, toie 61e roiffen, in neuerer 5eit auf

eine leiber nur 3U unbeibolle XDeife in ber Öpbäre bes Btaates unb

im geifiigen £eben ficb geltenb gemacbt bcit. Diefer flräubt ficb gegen

eine Costrennung ber Kircbe unb überbaupt ber religiöfen 6pbäre

Dom 6taate. ^& ifl fcbxoer 3U fagen, wkx^kl babei roeltlicbe, toiepiel

fircblicbe ^bficbten im Bpiele finb. lEbenfo oft ift biefer begriff ge*

mi^braucbt xporben, um roeltlicbe 5xDecfe mit 6ilfe geij^iger 3been

unb XDaffen burcb3ufe5en, als auf ber anbern Öeite bie geij^licbe, bie

bierarcbifcbe IRacbt fid) an bzn 6taat, an bk (D\)xzn ber IRäcbtigen

gebrängt unb fie benutzt bcit 3ur Durcbfübrung ibrer bierarcbifcben

5rDecfe. Der einfacbe begriff bes Ötaates unb ibm gegenüber ber ein^

facbe begriff ber }^eligion unb ber Kircbe roeijl uns barauf bin, ba^

beibe Dollfommen getrennte (Gebiete finb unb fein muffen. XDas man
aucb fagen mag von ber t)urcbbringung bes Staates unb ber 'Rziu

gion, XDas man aucb fö9^n mag ba^on, ba^, roeil bie }^eligion bie

bödbf^en (^üter unb ^bzzn ber IKenfcbb^it repräfentiert, unb ber 6taat
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ebenfalls bie böcbj^en 5wzdz ber DXen}d)l)eit »erfolge, beibe uns unb

eng r>erbunben fein müßten, es beruht auf einet 5äufd)ung, auf einer

gefd)id)tlid)en foxDobl, als pf9d)oIogifd)en 5äufd)ung. ^s beruht auf

ber 5äufd)ung, ba^ man bk fittlid)en 3been, bk allerbings in allen

^Religionen mebr ober xpeniger, reiner ober unreiner enthalten finb,

mit bemjenigen Dermifd)t, roas fpe3ififd) ber ^Religion als folcl)er

eigen i(l. — Die fittlid)en 3been ber ^Religion finb biefelben, rDeld)e

aud) bem 6taate 3ugrunbe liegen; aber eben roeil fie beiben gemein*

fam finb, nid)t etroa ber Religion ausfd)lie^lid), xoeil fie bie allge*

meinen (Srunblagen bes IRenfd^en unb bes menfd)lid)en XDefens finb,

fann unb mu^ ber 6taat fid) auf biefe (Srunblagen felbj^änbig fiel*

len, obne fie erfl von einem anberen ©ebiete 3U entlegnen. Je mebr

aber biefe fittlicben 3been, bk in jeber Religion entbalten finb, bod)

barin auf eine IDeife entbalten finb, biz fie ^u ibrer JEinroirfung auf

bas irbifd)e, bürgerlicbe, politifd)e unb fo^iale £eben bes lRenfd)en

nicbt geeignet erfd)einen lä^t, um fo mebr xoerben fie, mit bem Btaate

»ermifd)t, ibrem roabren 6tanbpunfte entrücft. JEbenfo aber, xpie eine

tiefere ^nfd)auung ber 6ad)e, fübrt aud) biz !Erfabrung auf bie Kot*

roenbigfeit einer gän3lid)en Trennung bes ^Religiöfen unb bes Poli*

tifd)en. XDo 6taat unb Kircbe getrennt finb, ba feben wix bas poli*

tifd)e £eben in ber böcbf^en Sntxoicflung, in ber freiejlen Bexr>egung,

in feiner tiefflen Kräftigfeit; aber roir feben aud) anbererfeits bas

religiöfe £eben in jeiner größten 5nnigfeit, in feiner roabrjlen unb un*

perfälfd)tej^en (^ejlalt Der böbereBtanbpunft i^ ber jener roabren

Sreibeit, biz fid) felbjl genügt, nid)t 3um Poli^eij^aate greift unb bei

ibm 5ilf^ fucbt, xr>enn fie r>on anberroärtö b^^ bebrängt roirb, fonbern

buid) biz innere niad)t ber gntroidlung alle roiberflrebenben Elemente

t>on fid) auöxpirft. ^q i^ enblid) r>on ber IKajoriät bes ^uefd^uffes

3rDar eine teiltoeife Trennung ber Kird)e r>om Btaate, unb umgefebrt,

3ugegeben, allein bod) biz Kotroenbigfeit bebauptet iDorben, einen ge*

roiffen 3ufammenbang 3rDifcben beiben fej^3ubalten, namentlid) eine

geroiffe (Dberauffid)t bes 6taates über biz Kircbe, geioiffe !Einflüffe

auf biefelbe in allerlei ^e3iebungen. allein id) glaube, auf.biefem ©e^

biete gibt es nur etxDas i&an3eö, ober gar nid)tö, zinz ©öUige 5rem

nung, ober gar feine; loenn mix bae geringf^e 5eild)en »om bem
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je^ig^n gemijd)ten Öpf^emc bcibef)alten, toenn iDir bzn 6tan6puiif1 6er

'Rixd)z unb bes 6taatcö nod) ferner Dermijcl)en, unb bem einen über

boß anbere nocl) eine iEintoirfung einräumen, fo ijl alles verloren,

unb xDir fallen immer in bzn alten 5u(^anb ber trüben IRifcl)ung 3u^

rücf. . . . ^s iDirb alfo bie f^renge t)urd)fül)rung bes Prinzips ber

Trennung r)on Kird)e unb 6taat überall fejl3ul)alten fein, unb id)

iDenigjlenö unb biejenigen, XDeld)e mit mir gleicher ^nfid)t finb, roir roer?

bm auf bieje j^renge Durd)fü[)rung bes Prin3ips in allen paragra^

pben bringen, beö Prin3ip5, baj bem 6taate alles bas 3urücfgegeben

loerbe, roas er bisb^^ entxoeber gan3 ber Kircl)e überlaffen, ober

nur in (Semeinfd)aft mit ber Xird)e befeffen bat, ba^ bem 6taate 3u^

rücfgegeben roerbe nid)t blo^ ba& (Sebiet ber Z\)z burd) bie ^infüb«^

rung ber 3iDilebe, wiz ber ^usfcl)u^ felbjl beantragt bat, fonbern aud)

bie Kontrolle über bie ©eburten burd!) bie allgemeine ^infübtung

ber 3ioiIj^anbßregiJler, ba^ bem Öt^ate 3urü(fgegeben loerbe bas,

iDas ebenfalls bem Ötaate angebört, ber ^ib in feiner bürgerlid|)en^e?

beutung, ber ^ib als jurij^ifd)es unb politifcbes IRoment, losgetrennt

©on ber religiöfen^e3iebung, bk man bod) bauptfäd)lid) nur aus äu^er^

licben^^ücfflebten, roenigj^ens in neuerer 3eit, no6) bamit ©erbunben bat,

unb bie bei einer tieferen ^nfd)auung ber 6ad)e burd)aus nid)tnotrDenf

big ba3u gebort,bk xoegfallenmu^, roenn manbas Prin3ip rein burdbfüb^

ren roill: ^uf ber anbern 6eite xoirb üon bem 6taate ber Kirdt)e unb

bem religiöfen Teben 3urücfgegeben iDerben muffen, loas biefem ge?

bort, alfo nicbt nur r>olle (Slaubens^ unb (SexDiffensfreibeit, nid)t nur

bk gemeinfame bciuslicbe unb öffentlid^e ^nbad)t loirb gegeben wtxf

bm muffen, fonbern aud) bie ^ilbung r>ön 2^eligionsgefellfd)aften,

beren Öelbjlregierung unb 6elb)lr>errDaltung loirb gej^attet xrerben

fönnen unb geflattet xoerben muffen S^^ner xpirb aber aud), um
nod) einmal barauf 3urücf3ufommen, ber Ötaat namentlid) eins a>ie?

ber erbalten, roas er bisber nur in febr unflarer Perbinbung mit ber

Kircbe befa^, bie 6d)ule. 3d) roei^ xoobl, ba& bierbei bie meinun?

gen, bie jet)t einig fd!)einen, febr auseinanber geben xoerben, ba^

ein ^influ^ über bk 6cbule r>on jener 6eite beanfprud|)t loerben n?irb,

bzn voll r>on unferer 6eite nid)t gexpäbren fönnen. 3df) glaube aber,

bie Olebrbeit ber Perfammlung roirb fid) babin einigen, ba& bk 6d)ule
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6a, wo fie für bae Ccbcn, für 6ie ©ejelljc^ajt, füt bcn Ötaat looibz^

reitet, aud) nur eine ^nj^alt bes 6taateö unb bes roirfUcben £ebenö

Jei, jebem fremben ^(n[lujfe, namentlid) bem ber ©eij^ücl)felt, znt^Of

gen, unb unter bie auöfcl)Iie^Ud)e lRad)t bes Ötaates gefreut. XDenn

xDir in biejer IDeiJe bas Prin3ip fonfequent nad) beiben 2^icl)tungen

bin burcbfübren, obne red)tö unb linfö ^u blicfen, obne burd) ^eben»'

fen uns irre machen 3u IaJ}en, bann roirb basfelbe feine ©efabren,

Jonbern nur 6egen bringen; es xoirb bzn Staat tooxx allen ben un?

tubigen ^eroegungen, in bie ibn ]zinz bisb^tige Perbinbung mit ber

Kircbe gejlür^t bat, befreien, es toirb ibm bk 3ucfungen erfparen, bie

ibm jebe 3u nabe ^efreunbung mit irgenbeiner fitd)Iid)en Kid)tung

gebracbt bat; anbererjeits aber xoirb bie Kircbe in ibrer freien Be^^

roegung nid)t gebemmt; es roirb bem Kampfe ber (Öeij^er freier Öpiel»'

räum geroäbrt, es roirb einer unbefcbränften ^ntiDicflung ber pbi^

lofopbifcben unb religiöfen 3been biz öabn gebrocben fein, es roer*

bzn aber aucb biz Elemente roabrer, inniger ^ReligiDfität, wo fie nod)

porbanben finb — unb fie finb geroi^ nocb in einem großen Jeile bes

VoitzQ Dorbanben — , ein um fo tieferes ^ett fid) graben, um fo ]idi)z--

rer in biefem ^ette fortfliegen; unb fo roirb nad) allen 0eiten bin

ein gebeiblicbes, glürfliebes, ben 3eitbebürfni)fen angemeffenes £eben

in 6taat unb Kircbe ficb entfalten. Darum bitte icb 6ie, erfennen 6ie

bas Prin3ip an ber (Trennung r>on 6taat unb Kircbe, aber erfennen

Bie es g a n^ an, bznn 5 a 1 b b e i t roäre bier, iDennlcgenbroo, gefäbrlid).

^bgeorbneterP o g t : , . , 3d)mu^ 3bnen gefteben, ja, icb binpartei*

mann im r>ollj^en 6inne bes IDorts. allein bicr, fann id) fagen, flebe

icb XDirflicb erbaben über allen Parteien, bei biefer gtage flebe icb auf

einem total neutralen Ötanbpunfte, fo »ollfommen neutralen, ba^

idf) fa(^ fagen m6d)te, es toäre gar fein Ötanbpunft IRögen bie

anbern Parteien in biefer Srage fid) 3erteilen, roir, (auf bie ünfe

beutenb) loir bleiben einig. i6s banbelt fid) in biefer Porfrage, in ber

allgemeinen Disfuffion bauptfäd)licb um bie Unabbängigfeit ber Kird)e

Dom Btaate, um bie Trennung berfelben r>om 6taate. IKan bat uns

in biefer ^e3iebung freilid|) gefagt, es fei bebauerlid), ba^ ein taufenbs=
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jähriger 5u(lan6 aufboren foüe, unb roas fid) folange gellebt, fönne

fld) nld)t Jo lelcbt trennen. 3n ber 3[at, ber 6taat unb ble Xlrd)e

baben fld) febr gellebt; aber etXDa/tole ber i)ai]i]<i) bzn i)tiinq, ober

TPle ber gucbs bas in\)n{ Öolcbe £lebe, bäcbte id), fönnten tolr obne

(Sefabr für ble üebe überbaupt etroas befcbnelben; man fönnte fle

obne ©efabr für ble £lebe Im allgemeinen gän3llcb »onelnanber

trennen. 3cb bin für ble O^rennung ber Klrcbe ©om 6taate ; allem

nur unter ber öeblngung, ba^ überbaupt bas, roas Klrcbe genannt

iplrb, Dernld)tet roerbe. Kur unter ber ^eblngung, ba^ bas, roae

man Klrcbe nennt, überbaupt fpurlos »erfcbiolnbe »on ber ^rbe, unb

fld) babln 3urü(f3lebe, xpo es feine 5^iJTiat bcit. In ben f)i"^^^l ^^^

3XDar In ben ^inimel, r>on bem rolr erfabren loerben naäi) unferm

5obe, r>on bem xolr aber t)leUeld!)t nld)t9 xolffen roollen, folange ipir

auf ^rben flnb. gür mld) IJ^ jebe Klrcbe, b^ibe fle einen Kamen,

iDelcb^n fle xpolle, fei fle aus blefem ober jenem Prln3lpe beroorge^

gangen, ein f)emmfcbub ber 5blllfatlon. Jebe Klrd)e, besbcilb fcbon,

loell fle ©laubensfätje, roell fle überbaupt einen ©lauben rolll, J^ebt

ber freien SntxDlcflung bes IRenfcbengelj^ee entgegen. ^Ine jebe

Klrd)e, obne ^usnabme, If^ ein fold)er f)emmfd)ub einer freien ^nt^

rolcflung bes IKenfcbengeif^es, unb ir>eü Id) eine freie ^ntroicElung bes

lRenfd!)engelj^eß tolll, nad) allen Kid)tungen \)in unb unbefd!)ränft,

beßbalb idIU id) feine ^efcbränfung blefer S^^^^b^it, unb besb^ilb xdIU

Id) feine Kird)e XDlr toollen ble 6lttlld)felt grünben auf ble ^nt^

xDicflung bes freien lRenfd)engeljleö, auf bas Betoußtfeln ber freien

DXenfd)enn)ürbe, roa» fünftlg In jebem leben foll; allein nlcbt auf

eine 5xDangsanflalt, bk bintennadf) für ble Umgebung unb Über?

tretung ber 6lttUd)felt mit Btrafen, mit bem gegefeuer ober (Sott

iDel^ mit loelcber 3ücbtlgung brobt. ^Ine fold)e 6lttlld)felt Ift feine

rDabre 6lttlld|)felt. t)as IJ^ eine falfd)e, eine faule 6lttlld)felt, benn

fle rDur3elt In ber Strebt, nid)t Im freien ^erou^tfeln beffen, roae

red)t unb gut IJ^. . . . Die xpabre 6ittlld)felt gebt aus ber Q?abren

Srelbelt berpor, aber nlcbt aus bem Stoange, unb eine jebe Xlrcbe ifl

fcbon beebalb, xoell fle ©laubenöfätje aufflellt unb aufhellen mu^,

elne5xDangöanflalt;— fle fann niemals roabre grelbelt geben. . .

.

XDlr xDoUen ble 3^rennung ber Kird)e r>om Ötaate aud); allein u>lr
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woikn fk, xoeil wix eine unbejd)ränf te S^eibeit In allen Dingen

iDoUen; loeil voix bie ^nttoicflung bes bemofratijcben prin3ipö toollen

öon unten bis oben bin; roir iDollen fie, xoeil lODir t)or feinet Konfe«^

quen3 3urü(ffci)re(fen. 5lllein nid)! besbalb iDollen ipit biefe Unab*

bängigfeit ber Kircbe, bamit im 3nnern bei Kircbe bas 3nbi»ibuum

gefned!)tet oerbe, unb bamit bie Kircbe eine 3rDangsanj^alt xDerbe

für ben, ber ibr angebört. Kein, roenn bas ber 5a>ecE ber ([rennung

ber Kircbe »om 6taate i(^, bann rooUen roir fie nicbt, unb bann

XDerben roir uns mit allen IRitteln berjelben roiberje^en ©eben

6ie Dolle unbebingte gteibeit, geben 0ie »olle unbebingte ^ntipicElung

ber t)emofratie in allen ^Ricbtungen, in allen Kon}equen3en; bann

braueben 6ie bie Trennung ber Kircbe com 6taate, bann braueben

0ie bie, xoelebe aufiDÜblen im Kamen ©ottes unb ber 2?eligion, niebt

3u fürebten. ^ber, xoenn 6ie ber greibeit 6cbranfen Je^en, in einer

ober ber anbern Kicbtung, bann müjjen Bie bieje XDaffen fürebten

unb fönnen fieb in feiner anbern IDeife ©erteibigen als baburcb, ba^

0ie bzn alten Poli^eiilaat toleber neu einfübren unb ibn bei roaebfem

bem IDiberflanbe aueb reebt allmäblieb anioacbfen lafJen, bis er alles

perfcblungen bat. . . . 0ie xperben ben ein3igen 5ölt nur in ber unbe*'

fcbränften, in ber gan3en sollen, politifcben greibeit finben. (Seben

Bie biefe, unb bann bciben 0ie bas (Gegengift gegen bzn Ultramom

tanismuö unb gegen beffen gan3e XDüblerei. . . . IDir xDollen ben

Untergang bes Poli3eij>aateö, xrir toollen bzn Untergang aller jener

ÖXa^regeln, bie bzn IRenfeben in religiöfer ^e3iebung fneebten mußten,

bie ibm fogar zinz }^ellgion aufbrangen unb aufnötigten, felbfl roenn

er gar feine ^Religion loollte XDas roir roollen unb was xoir baben

Q)erben, bas ijl bie 3ufunft. 3cb überlaffe 3bnen (3ur Neebten ge*

n>enbet) gern bas Perbien(>, bie Partei ber Pergangenbeit 3U fein,

3bnen (3U bem 5entrum), bie Partei ber (Segenroart 3U fein, aus

ber man bie IRinij^er macbt; ipir (auf bie £infe beutenb) roollen bie

Partei ber 3ufunft fein, unb voii reebnen auf biefe 5ufunft. — Des*

balb, roeil roir auf biefe 5ufunft reebnen, be&bölb roerben roir aber

aueb für ein Prin3ip fämpfen, xpobei xoir von unferen jetzigen ^um
besgenoffen iDabrfcbeinlicb »erlajfen loerben: nämlieb für bie »oll*

llänbige Trennung ber 0ebule Don ber Kircbe, für bie ©ollf^änbige,

6* 83



unbebingte gteibeit bes Unterrid)teö
; für bie »ollflänbige grclbelt

bet l)erana>ad)fenbcn (Generation. . . . Polljlänbige Befreiung ber

6d)ule r>on ber Kird)e! Dann, xoenn rolr mittel)^ ber t)urd)fül)rung

biefes (Srunbfatjes bk roacbfenbe (Generation für uns bciben, unb

iDenn unfere Jugenb in bem £id)te ber XDif}enfcf)aft j^ef)t, ja bann

mögen fie fommen, bie ^^tren in (Gottes Kamen, ibr ^infiu^ roirb

bann rernicbtet fein; xoir loerben als Öieger aus bem Kampfe \)tXf

vorgeben, unb bann loirb {Arabien überall bag 3elcben, loelcbeö roir

pflanzen toollen: nämlid) bas panier ber unbebingten Steibeit!

18. 6eptember 1848.

^bgeorbneter r>. Ketteier: . . . 56ö Ij^ Don bzn meij^en Dor?

rebnern an 6ie bie gorberung geflellt, bas gan3e ^r3iebungs;' unb

UnterricbtörDefen bem Btaate 3U übergeben unb bis 3ur Polfsfcbule

berab von ber Kircbe 3U trennen. 5un Bie bas, fo rufen 6ie einen

Kampf auf £eben unb 5ob gegen bie (Gefetjgebung bes ]!^eicbes unb

gegen bie 3nflitutionen ()crr>or, bie 6ie fcbaffen XDollen. . . . XDenn

6ie fo »erfahren, fo fetten 6ie fid) in bie gerabej^e (Dppofition gegen

ben XDillen bes fatbolifcben Polfs, nicbt bes fatbolifcben Polf&

in bem Begriffe, xoie 6ie »ielleicbt ibn fid) auf[bellen, fonbern loie

id) bie fatbolifd)e Kird)e unb bzn IDillen bes fatbolifd)en Polfß

fenne. 6ie roürben ber Sinbeit t)eutfd)lanbö bzn fd!)rDerf^en

6to^ r>erfet)en. 3d) barf es fübn fagen, roenn id) neben meinen reli^

giöfen Pflicbten, bie id) als fatbolifcber Priej^er bem Dolfe gegenüber

3U erfüllen babe, nod) ein bob^s politifd)es 3ntereffe böbe, fo ijl es

gerabe bas, bie Hnbeit t)eutfd)lanbs b^tgej^ellt 3U feben. 6ie xDÜr*

bzn aber febr öiele IHänner, bie mit 3bnen fteben toürben, mit £eib

unb 0eele, um bie ^inbeit t)eutfd)lanbs 3U begrünben, auf bas emp?

finblicbl^e Derlet)en, unb fie nötigen, gegen Bie in bie 6d)ranfen 3U

treten, xoenn Bie (Gefe^e erlaffen, bie in bie (GetDiffensfreibeit, in bas

Ked)t ber Kird)e eingreifen. Dagegen gibt es einen anbern IDeg,

wo Bie jebem bas ]Red)t getoäbren, nad) feiner ^nfid)t feine Kinber

3U er3ieben, unb biefes 'Rz(i)t finb Bie r>erpflid)tet, jebem gamilien*

Dater in t)eutfd)lanb 3U gemdbren unb 3U fid)ern, iDenn Bie nid!)t

in bie b^iligf^^n DXenfd)enred)te eingreifen roollen. Bie b^ben fein
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Ked)t, 3U Dexlangen, ba^ ber Pater Jeine Kinber gerabe nad) 3l)rem

päbagogijd)en 6pj^eme er3iel)en laHe; bas ifl ber geioaltjamf^e

6d)rltt, 3U bem 6(e fld) binneigen fönnten. Sd) xd(U, ba^ bem Un*

gläubigen gej^attet Jei, feine Kinber im Unglauben 3U er3iel)en; es

mu^ aber aud) bem j^rengjlen Kat|)olifen geftattet fein, feine Kinber

Catbolifd) 3U er3leben. XDenn 6ie biefen XDeg nic^t einfd)lagen, fo

roerben 6ie nie bk wa\)xz £inl)eit fd)affen, Qk raerben bie ^inbeit

Deutfcblanbö im Prin3ipe unmöglid) macben. . . . 3cb bitte 6ie, bauen

6ie in Deutfcblanb ein ^aus, iDorin roir all e toobnen fönnen. 6ucben

Bie bocb nlcbt \)kx 3bre £iebling&fpjleme geltenb 3U macben unb bie

Keicbsrerfaffung ba3u 3U benutzen, um fie aus3ufübren. Überlaffen

6ie bas ber gteibeit unb ber inneren Kraft, bie in jeber ein3elnen

Konfeffion, in jebem ein3elnen Bpj^eme litgt. öefämpfen 6ie blefe

mit allen IlXitteln, bie 3bnen bk greibeit gexoäbrt; aber fucben 6ie

ba3u nid)t bie }^eicbör>erfaffung 3U benu^en. 6ucben 6ie nicbt burd)

bie 3Reicb2gefet)gebung bie fatbolifcbe Kircbe nad) 3bren XDünfcben

um3ugej^aiten unb fie fo nad) unb nad) in ein anberes ©eleife binein*

3ubringen, unb bas, xpas 3bnen in ber !Einricbtung ber Kircbe »er*

febrt fcbeint, fo binauö3ubringen XDir »erlangen eine Perfaffung,

wo jeber fid) frei entroideln fann, jeber nad) feinem (Glauben unb

feiner eigenen Über3eugung. (SexDäbren 6ie uns bas, unb nicbts

ipirb ©ermögen, bie Katbolifen x>6m 2^eid)e loö3urei^en. Dann xoer*

bm fie elnfleben xoie ein IlXann bei allen (Sefabren, für bie Sr*

bebung, bie lEinbeit unb Kraft Öeutfcblanbö.

etenogr. »er. Ob. 2, 6. 1642 R.

d) Der Pertrag von flXalmö

f. Öeptember 1848.

^bgeorbneter XDurm: ... £affen Bie uns nid)t b^rab*

ipürblgen jene Sentralgeroalt, bie roir, umfleibet mit ber nXajej^ät

ber beutfd)en Kation, gefcbaffen bciben, laffen Bie nicbt unter bie

Sü^e getreten roerben, roas bas Bpmbol ber beutfcben 161nbeit if^.

. . . t)ie Bcbmacb bleib't, bie brennenbe Bcbmacb, ba^ bie 3entra^

85



gexDdt unb 6ic Kationalpctjammlung ignoriert finb. . . . ^s liegt

In bemjenlgen, roas Id) Jagen mu^te, allerblngs ble ^ebauptung,

ba^ Preußen einen Übergriff fld) erlaubt bcit, unb nun gej^atten Öle

mir eine 23ltte. 3nbem xolr bles fagen, role xolr es muffen, laffen

6le es uns fagen obne Bitterfeit gegen Preußen, ^s 1(1 nld)t leld)t,

fld) ber b^gcnionlfcben (Seroobnbelten fo fd)neU 3u entroöbnen unb 3U

entfcblagen. Preußen roar Im 3olbereln unb fonj^ gexDÖbnt, coran^

3utreten, unb Id) meine aud), lolr anberen bciben Urfad)e, es an3u^

erfennen, unb Preußen bafür 3U banfen. Preußen loar In blefer

©eiDobnbelt, bmn es Ijl feinen f)errfd)ern von großen lE^egenten bas

56rbteü, bas fllujler unb ber Öprudj) bii^terlaffen: ^Immer ber er)le

3U fein unb Dor3uJ^reben ben anbern". rer3elbllcb alfo unb ent*

fcbulbbar fein Perfabren. 5lber unfere IRlfflon 1(1 ble, ble beutfd)e

£lnbelt 3U grünben, unb blefelbe ber XDelt 3ur ^nfd)auung 3U bringen.

. . . Preußens 5ufunft l(^ eine gro^e. 6le liegt nld)t In 6eparat*

perbanblungen mit bem ^ußlanbe, nld)t In einer Ifollerten 6teUung;

fle liegt In feinem Perbältnlß 3U t)eutfd)lanb. Preußen foU f^eben In

unb mit t)eutfd)lanb, unb Preußens 3ufunft Ij^ tin^ um fo größere,

roenn blefes t)eutfd)lanb r>er(>ebt. Im recbten ^ugenbllcf unb obne

Öäumnlö feine ^bte 3U roabren, feine ^in\)zii 3U grünben.

14. 6eptember 1848.

^bgeorbneter f)^cffd)er: IRlt 6ebnfud)t babe id) liefen 5ag

berbelgerDÜnfd)t, mit fcbmer3lld)er Ungebulb auf blefe Btunbe ge*

loartet, blefe 6tunbe ber £ntfd)elbung über ben Beftanb, bas ^n-,

(eben, ble r>ölferred)tllcbe Bebeutung ber Sentralgeioalt, ber 2^ed)t»

fertlgung 3brer üerantxDortlld)en t)lener. Kle bat eine gerolcbtlgere,

nie eine Inbaltfcbroerere grage einer großen, beratenben Perfamm^

lung Dorgelegen. XDas bcingt nld)t an unferer Sntfcbelbung? Der

Srlebe ISuropas, ble l^lnbelt t)eutfd!)lanb0, bas (^lücf unb ble XDobl*

fabrt ber f)^^3ogtümer, ber ©el(^ unb ble 2^ld!)tung bes fünftigen

Keld)ömlnlf>erratö. . . . ^rroägen Öle nun aber nur oberfläd)lld|) ble

Kacbtelle ber Perroerfung bee XDaffen(llU(^anbeö, In erf^er £inle

f^ebt nottoenblg ein Brud) mit Preußen. Preußen bcit In feinem

Kamen fontrablert, es bat feine ^b^e für blefen XDaffenjlülf>anb
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perpfänbet, unb es if^ aud) bic erj^c IKacbt getoejen, bk auf bk ^r^

innerung bce lReid)öminij^eriums unb burd) Petmittelung bes f)errn

(Eampbaufen Borge bafüt getragen bcit, lUobiJifationen eintreten ^u

lajjen. IDirb nun ber IDaffenj^iUj^anb Derroorfen, Jo ij^ feine S^^S^.

ba^ b(e ^bte Preußens tief gefränft unb feine gan3e D6lferred)tlid)e

Ötellung btn fremben OTäcbten gegenüber unbebingt eine unhaltbare

geiDorben Ij^. ... Eine roeltere (Sefa^r ber Perioerfung Ijl aber

ble (Sefäbrbung aller 2^efultate unferer Herolutlon; benn ble ^nU

frembung ©on Preußen fül)rt nottoenblg 3U Ent3iDelung, ober es be*

j^ebt roenlgj^ens ble große (S^efabr, baß es t)eutfd)lanb mit ZnU

3a?elung unb 3errlffenbelt brobt. ^ebenfalls Ij^ bkö geiolß aud) eine

^etracbtung, ble 6le 3ur ^innabme bee XDaffenfllUjlanbeö beroegen

rolrb. Serner bebenfen Öle aber aud) ernftlld), toas ee b^ißt einen

foicben Öcbritt 3U tun. t)en Krieg muffen Ble ja fübren, roenn Ble

ben XDaffenJ^üij^anb »erroerfen, ober 3br ^efcbluß bot feine ^e*

beutung. Erroägen Ble, roas ble Sottfübrung eines foicben Krieges

beißt, eines Krieges gegen Dänemarf, unb mebr ober xDenlger mit

anberen IKäd)ten, unb r>lelleld)t aud) gegen Preußen; Preußen fage

Id), an bas fld) tDabrfd)elnllcb gan^ Korbbeutfd)lanb anfd)lleßen

TPÜrbe. Das Ij^ meine IRelnung, unb meine ^Itte Ifl bloß ble, baß

Ble ble Bad!)e nld)t auf eine fo gefäbrllcbe Bpltje treiben möd!)ten.

XDas ein Krieg, ben Ble obne Preußen 3U fübren bitten, für eine

^ebeutung b<iben roürbe, fönnen Qk fld) felbjl fagen. 3n (Dj^erreld)

xoar ber fragllcbe Krieg r>on jeber unpopulär, . . . unb bort

fönnen ^k nlcbt auf einen IRann red)nen. . . . *t)lefe (Öefabr unb

ble inißjlänbe nad) außen flnb nld)t roenlger groß unb nld)t roenlger

roert, baß man fle ernj^lld!) Ins ^uge faffe. . . . 3cb glaube, 3um

Bd)luffe Ble barauf blnroelfen 3U fönnen, baß blefer XDaffenj^ülj^anb

fo ipenlg bk ^\)xz beelnträcbtlgt, eine 16bre, ble nur verloren roerben

fann, roenn man auf bas gute ]Recbt J)er3ld)tet, unb baß bei allem

Kad)tell, bm er b^ben fann, er beiträgt, blefelbe ^b^^ aufrecbt 3U

erbalten unb 3U »erfecbten; benn er gibt uns (Selegenbelt, unfere

t)eere 3U organlfleren unb ber 3entralgetDalt 3U unterroerfen, eine

Slotte 3U bauen, ble ^Inlgfelt b^^3uflellen unb bas ^nfeben nad)

außen 3U getolnnen, bas XDlr mit großer IKübe erlangen muffen unb
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nui erlangen fönnen, wenn wix aud) im ©elj^e 6er ganzen euro*

päifcben Pölferfamilie banbeln. . . .

^bgeorbneter i)."5etmann:... DXan f)at gebrobt: gan^ Preu*

|en iDÜrbe fid) abjonbern x>on bem beutjd)en Polfe, es xperbe für fid)

allein geben! — 3d) glaube bas nic^t: bae (&efül)l was Jid) In

Preußen funbglbt, l(^ nur 3U roeit getriebene 6pannung einer 3^u*

genb ber Preußen; es ij> gerabe bie gro^e 5üd)tigfeit, bas j^arfe

5ujammen!)alten bee PolfsJ^ammes, was i\)n je^t Jo roeit geben lä^t.

3d) table bas nid)t, er xoirb 3U t)eutjd)lanb ^urücffommen, Jobalb er

fiebt, ba^ XDir bk gan3e Steige o\)nz alle ^nimojität betrachten, roie

id) fie \)kx nef)me. 3d) glaube überl)aupt an feinen,Krieg beutjcber

Stämme untereinanber. XDir repräjentieren alle beutjdjen Btämme

;

baben lolr bmn fold)e S^inbjcbaft gegeneinanber im £eibe, ba^ loir

fo friegerifd) gegeneinanber gefinnt roären? 3c!) bitte 0ie, greifen

Bie bodf) in 3f)ren eigenen ^ufen, unb bann: roer Krieg um 6onber#

gelüj>e XDillen anfängt, bem fönnte bie 5entralgen>alt einen (Warfen

^unbesgenoffen gegenüberjlellen . . . : bie 6er3en aller berer, loelcbe

bie JSlnbeit bes I)aterlanbee XDollen, unb bie feurigen (Seif^er, bie

bie Sreibeit fc^ü^en. t)iefe toürbe id) aufrufen, biefe XDÜrben für uns

fämpfen — in ben lagern ber geinbe felbfl. XDie lange glauben Bie,

ba| ein Krieg ron Preußen geführt roerben fönnte gegen t)eutfd)*

lanb? . . . 3d) rebe nid)t x>on ber DXöglid)feit eines folcben Kampfes,

id) babe fcbon gefagt, roie icb bie Öai^e auffaffe — man xDÜrbe ibn

balb bereuen, man xoürbe finben, ba^ man ben geinb im eigenen

£ager bcibe. . . . IDir ipollen feinen Krieg, aber frei bei uns fein,

unfere ^ngelegenbeiten felbj^ Derxoalten, unb roir leiben feine £in*

fpracbe Don Sremben bei einem Btreite mit einem anberen Polfe;

unb id) glaube, xoir roürben bies mit geböriger ^nerfennung tun

fönnen. Bolange xoir uns aber fürcbten, folange loir toegen biefer

Kleinigfeit bes XDaffenj^illJ^anbes, ber f)immel vozi% xoas fürd)ten,

finb toir xoenig geacbtet. . . . £affen Bie nicbt bas (Sefübl ber ^ube

5err roerben, fonbern bebenfen Bie, ba^ Bie nur bann fiebern grie»

ben bciben, roenn Bie bta Krieg nicbt fcbeuen. (Seben Qk baber in

biefer Bad)e einen fej^en ^ang unb i)en»eigern Bie bem IDaffem
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j^iUJlanb bie ©enebmigung, bamit ee nid)t ba\)m fomme, 6a^, um
mit Un XDorten eines großen Dicbters 3U Jcl)Iie^en, 6a^ enblid) ganj

56uropa ruft: ,5f)r t)eutjd)en Jeib ein Kinberjpott!"

if. 6eptember 1848.

^bgeotbnetet Joxban: ... ^in Jold)eö preu^ljd)eö Öelbflge*

fül)l e;i(liert, unb 6ie xperben es bem Dolfe nimmer aus bem f)er*

3en reiben. Zd) XDill es 3bnen Jagen, xparum es e^rif^iert. XDenn 0ie

Preu|en In gan^ gieicbe Kategorie in Öe3iebung auf ben partifula?

rismuö mit bzn Heineren 6taaten flellen, fo tun 6ie if)m ein großes

Unrecht. £0 xoürbe bies an jenen armen IRann erinnern, roelc^er

mit einem IRlllionär über eine örücfe ging unb 3U ibm fagte: t)u

oermagj^ bod) nicbt 3U tun, wa& id) je^t tun roill; bu fannjl nicl)t

bein gan3eö Permögen ins XDaJfer roerfen! unb babei 30g er ein

PiergrofcbenJ^ücf aus ber 3^afcl)e unb roarf ee in btn Slu^. Das ijl

bie Ungleicbb^it 3n)ifcl)en bem preu^ifcben unb bem anberroeitigen

Partifularismuö. 3n bemfeiben IKa^e fcbxoer ij> es für Preußen,

benfelben lo23urDerben. 3d) roerbe meiner ©origen ^ebauptung je^t

iDiberfpred)en, aber nur fd)einbar. 3d) fage, bas preu6ifd)e Volt ijl

beutfd), aber es roei^ es nicbt. . . . unb bas ijl eben fein partifu?

larismuß. ... 6ie follten fid) bemüben, Preußen bas ^eiDU^tfein

bei3ubringen, ba^ ea als ein (Slieb bes großen ©an3en am bejlen be*

raten ij^. 3cb frage, auf xoelcbe XDeife bas am bej^en gefcbiebt? (Dfl*

unb XDejlpreuJen finb erfl feit gan3 fur3er 3eit 3U uns ge3ogen

iDorben; es bcit aber unfere Perfammlung bi^^ ^^^ i^6t nod) feinen

5efd)lu^ gefaxt, ber für biefe 5eile roabrbaft xoirffam unb ©orteübaft

geipefen loäre. Das 3. ^., xoaö 0ie bi^r in ben ©runbrecbten 3U^

fammengef^ellt baben, ij> bort fd)on feit 33 Jabren 3U einem großen

5eile cerroirflicbt. t)iejenigen, roeicbe etxoas »on ben 5uj^änben in

Preußen fennen, bie felbfi bort geroefen finb, bie es grünblid) fennen

gelernt bciben, xoerben lolffen, ba^ allerblngs burd) ben poll3elf\aat

mancbes unterbrüdt iDurbe, loas gefe^lld) e^lfllerte, unb fle xoerben

über bie ^ebauptung, rDeld)e Id) foeben aufj^eüte, gan3 gerol^ nicbt

lacben. . . . 3cb fage, bas preu^lfcbe Polf Ij^ beutfd) unb xoel^ es nur

nid)t. ^ß if^ burd) unb burd) in Öltte, 6prad)e unb (SexDobnbelt
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beutjd), aber ee xoei^ nicf)tö mel)t »on ber 6eutjd)en ©ejd)id)te, unb

bie großen, erbebenben ^bfcbnitte berjelben finb aus Jelner ^rinnc*

rung Derjcl)a>unben. 56ö loei^ nici)ts ©on bem in bie 6agc oerflod)*

tencn Kaifet gtiebilcl) bem ^Rotbart unb ber }9mboli}cl)en öebeutung

biejer (Sej^alt für bie ^ufred)terl)altung bes t)eutjc!)en ]Reid)ee. ^ber

geben 6ie einmal bin an einem XDinterabenbe in bk fleinjle Öttob*

bütte, iDO ber (Sro^cater beim }pärlid)en £idf)te bes Kienjpabnes b^n

6einen er^äblt »on ber preu^ijcben (Sefcbicbte, ba roerben 6ie }eben,

roie bzn 3ungen baz ^uge leucbtet unb bas ^ti^ aufgebt, roenn er

von bem großen IRanne er^äblt, ber als eine b^ü^ucbtenbe ^ej^alt

baj^ebt in jener Periobe ber tiefjlen iSrniebrigung unb 6cbmacb

Deutjcblanbö, von jenem großen Kurfürj^en, ber 3um erj^en IRale

bie ^ugen ber gan3en XDelt auf Preußen lenfte ; roenn er ibnen er?

3äblt ©on bem alten Sti^, ber bie ^rbe erfüllte mit bem Kubm bes

preußifcben Polfee. t)a roerben 6ie finben, xr>ie innig man bort bie

Erinnerungen ber partifularen, aber obne gleicben großen i^efcbicbte

Preußens fejlbalt. Unb glauben 6ie nid)t, baß fold)e Erinnerungen

fo auf einmal ©ergejfen roerben Eönnen. . . . 3cb fage, geben 0ie in

bas Pol! unb 6ie loerben bort ein j^arfes, geioaltiges Kationalbe?

xDußtfein finben. Kod) niemanb in Preußen, aud) ber (Seringj^e nicbt,

bat es pergeffen, ba^ Preußen, ab es nod) »iel fleiner roar, gan3

allein einer gan3en XDelt in IDaffen fiegreid) gegenüber3u(^eben

r>exmod)te. Unb. fönnen 6ie ficb n>unbern, baß es fid) eine gleid)e

Kraft nod) b^ute 3utraut? XDollen Bie baber bem preußifcben Polfe

je^t »erbenfen, loenn es fid) nod) nid)t fogleid) barein finben fann,

einen 3^eil biefes ^eroußtfeinö, biefer 6elbj^änbigfeit auf3ugebent

(Glauben 6ie nicbt, baß id) biefe (Sefinnung, xr>o fie 3ur Eitelfeit, 3um

Eigenfinn loirb, »erteibigen raill. ^ber Id) bitte Bie, baben Bie,

roenn es barin 3U xoeit gebt, Kad)fid)t mit einem Polfe, xDeld)eß nid)t

jo fcbnell 3U bem neuen (^ebanfen ber Kicbtfelbj^änbigfeit über3ugeben

©ermag. Btoßen Bie nicbt ein Polf 3urü(f, roelcbes beutfd) ijl unb

beutfd) bleiben, loelcbes aber feine Erinnerungen nun unb nie auf?

gebeo toirb. Es ij^ aber gej^ern gefagt roorben, unb id) fann baran

nicbt obne innere Entrüj^ung benfen: Preußen folle einmal ©erfucben,

mit t)eutfd)lanb einen Krieg 3U beginnen, ^d) roeiß roabrlid) nicbt,
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toas id) bcLToon benfen Joll. Ss loax bies öcnn bod) eine ilußerung,

bie roabtlicl) \)kx nid)t l)älte gehört roerben follen. So gibt feinen

in gan3 Preußen, ber auf einen jolcben »erräteri}d)en (Sebanfen

fommen fönnte, ba| jemals roieber ein Krieg 3xr>ijd)en Preußen unb

t)eutjcl)lanb möglid) fein }ollte. (Glauben 6ie mit, ba^ berjenige, ber

ben (Sebanfen eines Krieges 3tDiJd)en Preußen unb t)eutfd)(anb aus:^

fpräd)e, XDÜrbe ber ]Rad)e bes Polfes anheimfallen unb an ber

näcbl^en £aterne aufgehängt roerben. Preußen B)irb nichts tun, menn

Bie es 3urücfj^o^en, als mit 6cl)mer3 fo lange fid) 3urücf3iel)en unb

allein Jleben, bis 6ie es iDieber loerben baben xoollen; — aber 0ie fön*

nzn es glauben, ba^, roenn irgenb ein geinb Don au^en es xDagenfoUte,

t)eutfdt)lanb an3Uta(^en, Preußen 3uerft bas 6d)rDert aus ber 6cl)elbe

reiben xolrb. . . . 3d!) xDÜrbe toeit lieber fagen: Preußen ijl burd) unb

burd) beutfd!), — aber id) fann es nid)t, id) Jlef)e auf objeftiDem

Btanbpunfte, id) fann mir nid)t l)elfen! 3d) rebe, roie id) angefid)t6

ber 5atfad)en reben mu&! 0ie xoerben biefen Partifularismus nid)t

mit (Seroalt überroinben, benn baburd) j^eigern 6le i\)n erjl red)t

3U feiner ^Qi\)t. XDenn 6ie bie !SSinigung t)eutfcl)lanbs ernj^lid) rooU

len, bann muffen 0ie il)n nid)t bred)en XDollen, 0ie muffen i\)n be*

febren unb r>erföl)nen. 3d) roill nld)t xoeitläufig an bie ©efabten

eines austoartigen Krieges erinnern. 5u x>iel fd)on ijl barüber ge*

fprod)en roorben. 3d) fürd|)te ibn nid)t; ja, idj) roei^ nid)t, ob nid)t

»ielleicbt gerabe ein ausxDärtiger Krieg bas bej^e IRittel fein mürbe,

um uns fd!)neU unb grünblid) 3ur Einigung 3U bringen. Dos Pol!

ber t)eutfd)en if^ ©on einer großen 5bee jetjt erfaßt, pon ber 3bee

feiner J6inigung — unb ein folcbes, von einem erbabenen (Sebanfen

burcbflammtes Polf fann r>ielleidt)t bie unb ba eine Öcblacbt verlieren,

aber es fann »on niemanb in ber XDelt befiegt roerben. . .

.

16. September 1848.

^bgeorbneter d. Pincf e: . . , 3d) fomme nun an bie formellen

©rünbe, bk gegen ben Pertrag aufgefübrt roorben finb. 2ö IJl 3U^

näcbj^ ber, ba^ ber ^bfd)lu^ bes XDaffenj^ülj^anbes ImKamenbes
Deutfcben 23unbes erfolgt fei, IHan bat btn Deutfcben 3unb ein

(Sefpenfl genannt, unb gemeint, bas beutfd|)e Polf roerbe nid!)t fo
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Dkl (Öetpenj^crjurcbt baben, um an ein Jold^es (Sejpenfi 3u glauben.

3d) glaube, öas beutfd)e PolE ij^ 3U Dernünftig, um an alle (Öejpenjler

3U glauben, bie In ben ^bzzn mand)er £eute auftauchen unb bann

bler )Dorgebtad)t roerben. t)er t)eut}d)e ^unb bej^ebt nod), unb id)

bitte, mir naci)3uipei[en, ba^ ber Deut}d)e öunb aufgebort bat. . . .

Kennen Bie mir eine Perfügung, nennen Bie mir zinzn öefcblu^

ber Perfammlung, ber ben Deutfcben Bunb aufgehoben bcit. Bie

baben ben Bunbestag, bas Kollegium, bas an ber Bpige besDeut^

Jcben ^unbeß j^anb unb ibn nad) au^en bin vertrat, aber ben öunb

baben Bie nicbt aufgeboben, unb ba fei ©Ott cor; benn toas bitten

wlx bann fonjl nod), waz uns rerbänbe? . . . ^s ij^ befanntlid) nod)

Jebr fontroDers unter bm beutfd)en Btaatsrecbtslebrern, ob ber

Deutfcbe 23unb, id) roill einmal im Qinnz ber 5^tren \)izi (auf bie

Onfe beutenb) fagen: „ber f rubere ^unb'' ein ^unbeeflaat, ober

ein Btaatenbunb loar. — IDenn nun alfo in bem (Sefe^e über bie

3entralgetDalt implicite r>on einem öunbesflaat gefprocben, Deutfd)^

lanb ein ^unbeejlaat genannt loirb, fo loirb fein DTenfd) fagen, ba|

baburd) implicite ber t)eutfd!)e ^unb aufgeboben fei. XDie gefagt,

bis je^t bcit niemanb ermitteln fönnen, unb bas ijl ja gerabe bas

3^ragifd)e bes Deutfcben 23unbeß, ba^ niemanb bat ermitteln fönnen,

ob er dn Btaatenbunb ober ein ^unbesj^aat geroefen ij^. Bie mögen

nun aber aud) annebmen, ba^ ber öunb aufgeboben roar; Bie

Beerben mir bod) jebenfalls zugeben muffen, ba^ bem ^uslanbe Don

biefer ^ufbebung nid)t9 befannt rpar, als etroa burd) 5eitungen, 3U

ber 3eit, als man bzn Pertrag von IRalmö ©erbanbelte. IKag man
nun biefen biplomatifcben Sormen XDert beilegen ober nid!)t, genug,

fie finb im Pölferrecbte b^^Ö^bracbt, unb biz europdifcben Btaaten

baben zin }^ed)t, barauf 3U bej^eben. Denn jebe Kation mu^ burd)

einen genügenben BeDollmäcbtigten ber anbern Kation erfabten,

XDie es mit ibr j^ebt; ^Europa mu^ Don uns annebmen, ob xoir ein

Deutfd)er ^unb, ober (Sott roei^ loas anberes finb. Bolange bem

^ußlanbe Don ber ^ufbebung bes öunbes, x>on ber ^infejung ber

3entralgerDalt nicbts notifi3iert roar, fannte man Deutfcblanb nicbt

anberö als unter bem Kamen ber europdifcben Perträge: als Deut j^

fd)en 23unb. Daö roar bie S^tma, bie roir nicbt geroecbfelt bitten,
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unb im Kamen feiner anbern fonnten toir mit 6em ^ußlanbe cer^

banbeln. Unb wznn bas preußifd)e IKinij^erium in biejem Kamen
bes t)eutfd)en ^unbes fontrabierte, Jo fe()e iö) nicf)t ein, roie über^

baupt man anbetö bcitte fontrabieren fönnen: etioa im Kamen ber

pro»i{oti}cben 3entraIgexDaIt, roie 6ie »erlangen, roelcbe im ^uölanbe

gän3lid) o{fi3ieU unbefannt ij^? . . .

etcnogr. ^er. ob. }, 1 906 ff.

e) Der 6eptemberaufjlan6

19. Öeptember 1848.

Präfibent: . . . XDas ift ber (Ebarafter biejes ^ufj^anbeö ge^

wz]znl Zx bcit angej^rebt gegen bas, roas tDir alle roollen, gegen

bie ^inbeit unferes Paterlanbeö. t)ie !Einbeit, iDorauf berubt fie,

XDas ij^ ibre ^ebingung? Por allem, foüte id) benfen, bie ^us^

gleicbung ber gegenjeitigen 6tammesr)orurteile, biz Permittlung ber

Polfsgefüble unb ^nfcbauungen 3tDifcben Korb unb 6üb, 3a)ijd)en

(Dj^ unb IDeJ^- IDenn eine folcbe Permittlung, loenn zin folcbes gleid)*

artigeres Denfen unb S^ibl^n nid)t möglid) ij^, bann i(l aud) biz

^inbeit nicbt möglid), unb toer ba3U beiträgt, J^att fold)e Porurteile

3Ü befämpfen, fie 3U näbren, in bösartiger 3erfe5enber ^Ibficbt geltenb

3U macben, als babe man bier ein feineres ^Ebrgefübl als bort, xodbrenb

im ©efübl ber Kationalebre fein Polfsjlamm r>or bem anbern ein

Poraus bat, ber j^rebt nicbt für biz ^inbeit; er 3errei^t bas Pater*

lanb, er mad)t bie Sintrad!)t unmöglid). ^ber es wai aud) ein Per^

bred)en gegen bie gteibeit. Die S^eibeit rooUen xoir, wii roollen fie

geroi^ alle aufrid)tig, ebrlid). Zuä) jejt, aud) b^ute roerben alle zin^

gebenf fein, ba^ bie !Einbeit t)eutfd!)Ianbs nur mit feiner greibeit

5anb in ^cmb geben fönne, unb roelcbes 2^ad)egefübl in mand)em

^ufen in biefem ^ugenblicf burdf) ben fd|)mäblid)ften IKi^raud) ber

greibeit, xDie er in bem gebämpften ^ufrubr fid) b^t 3U erfennen

gegeben, gered)tfertigt fein mag, es roirb unterbrücft, bie greibeit

gead)tet loerben. 3d) r>erlange bies loon allen !Ebrenmännern, unb

id) bin ibrer 5uJ^immung geroi^. XDir roerben unfern XDeg einbalten,
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6er aud) 6ie greibeit fc^ü^t. Wir xperben feinem ^elüj^e Porfd)ub

lefj^en, bas eta?a rücfroärtö fübren formte. . . . 3ci) bcibe 3l)nen aber

aud) einfge poI(tifd)e ^etracbtungen vorzutragen, pol(t(Jcf)e ^etrad)^

tungen, bie 3unäcf)jl unjere parlamentarijd)en 3uf^anbe betreffen.

Die neueflen ^Ereigniffe finb l)err>orgegangen aus einem 5erxDÜrfniö

biejer Perfammlung, ^u xpelc^em fein tiefliegenber (Örunb ©orlag.

XDenn man fiel) bemüht l)ätte, Perj^änbigung 3U fucl)en, Jlatt bie

£eibenfd)aften aufzuregen unb^ioalten 3U laffen, (^att im Partei* unb

Koteriegeij^ fid) ab3ufd)Iie&en, roir iDÜrben bie ^Ereignifje nicbt erlebt

baben, roie roir fie Reiben erleben muffen. . . . XDie unfere Perbalt^

niffe fieben, feblen einem ^^eicbsminij^erium, an ber 6pi§e Deutfd)*

lanbö obne fpe^iell von ibm x>erroaltete0 £anb, ^inz DXenge ber gäben,

tDoburd) IRebrbeiten entj^eben unb gebilbet xperben. IRebrbeiten

entf^eben burd) ^neinanberfcblie^en ber 3ntereffen. Diefe 3ntereffen

fon^entrieren fid) aber nicbt in bem IRa^e bei ber 5entraIgeiDalt unb

In biefer Perfammlung als bei roirflicben ÖtaatsDerxDaltungen. ^ue

biefer ^etrad)tung folgere id) 3XDei Dinge: 2ö ij^ leicbt, mittel)^ biefer

Perfammlung, bei einer Pelleität Don Abneigung gegen ein3clne

Perfönlicbfeiten, bei ber Un3ufriebenbeit unb Kritif über ein3elne

^Regierungsb^nblungen, ein Olinifletium 3U J^ür3en, aber fcbxoer, ba^

eines fid) xoieber gej^alte, unb baraus mu^ für biefe Perfammlung

bk IDarnung bert>orgeben, ba& es unerlä^Iid) fei, ebe xoir 3U fo ent^

fcbeibenben 5efd)Iüffen fcbreiten, xoie bies jüngj^ ber gaü rnar, unfern

gan3en 5uf^anb in ^rroägung 3U 3ieben unb genau 3U unterfud)en,

xporum es fid) bcinbelt. Eine roeitere golge ijl bie: XDir finb in ber

€age, bie uns biz Pflid)t auferlegt, bas propiforifcbe IRiniflerium

j^ü^en 3u muffen, biz Ereigniffe unb ibre Perroicflungen finb bz>

beutenb, ein fräftiges unb entfcbiebenes Eingreifen bringenb, unb

bie PerantxDortung, biz auf ben niinij^ern rubt, gro^. ^q finb nta^«=

regeln 3ur XDieberberjlellung ber öffentlid)en ^ube r>on bem Keicbs*

miniflerium getroffen xporben, unb xoir loerben geipi^ 3U allem bie

f)Cinb bieten, toas 3ur XDieberberj^ellung ber gefe^licben 0rbnung

notxoenbig iji; unb 3ipar foroobl 3ur Erbaltung ber^cbtung cor bem

©efe^e, als aud) 3ur Kräftigung ber Poll3iebung. 3cb bin über3eugt,

bie niebrbeit biefer Perfammlung, alle inerben baran mitxpirfen.
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IDoIlcn xpir bie S^^^b^it, Jo müjjen voix fie mit ÜTa^ roollen unb i\)t

IHa^ Iel)ren. IDoUen xoir bie Sinbeit, fo lajfcn 6ie uns »or allem

l)ler einträchtiger ^ufammenioDirfen.
etenogr. 23er. 256. ^ 0. 2i8f f.

IV, Die Dorlage bee Derfanungeauöjcbunee

a)>3[Ugemeine ginfüt)rung

Vorgelegt am 19. (Dftober 1848.

3l)r ^ue|d)u^, bem bie Z\)xz geiDorben ij^, ben ^ntXDurf einer Per^

fafjung für Deutfd)lanb »or^ulegen, unb ber 3l)nen 3unäcl)i^ bie ^bf

Id)nitte, tDelcl)e bas 2^eicl) unb biz }^eid)ögexDalt betreffen, t>orlegt,

füllte in Dollem IKa^e bk Öchroierigfeiten feiner Aufgabe. Der ^uq^

fcl)u& erfennt bk Pflid)t, auf einer 6eite fid) ebenfo r>or einer ge^

fäbriicben (Sieid)gültigfeit gegen bk bej^ebenben Perbältniffe unb x>ox

übereilten Perfud)en 3U büten, nur ein r>orfd)rDebenbe0 3beal t)er*

it>irflid)en 3U iDoüen, bas nur in bas £eben gefübrt roerben fönnte,

xDenn auf r>öllig neue ©runblagen bk Perfaffung gebaut xoerben

bürfte, auf ber anbern Öeite aber ein ängj^licbes S^l^balten an ben

bej^e!)enben i^inricbtungen unb eine ^cilbbcit 3U i?ermeiben, beren

Srüd)te r>on niemanbem mit Pertrauen begrübt roerbeniDÜrben. Keue

Perfaffungen baben bie ^ürgfd)aft i'ores ^ef^ebens nur, toenn fie aus

bm innerjlen Perbältniffen bes Polfes, bem fie bej^immt finb, \)zv

vorgegangen, in bzn nationalen ^nficbten unb ^ebürfniffen ibre

tOur^el |)aben unb bas ITtöglicbe unb Erreichbare unter gegebenen

Perbältniffen 3U üerrDirflidf)en fuc()en. — Es fann nicbt barauf an*

fommen, bas alte (Sebäube neu 3U übertüncl)en, ober einen neuen

halfen ein3ufd)ieben; es bebarf einer Umgejlaltung unferer bisb^^^ls^n

Perfaffung mit neuen Elementen, neuen ©runbformen, berecbnet auf

ben erbabenen 3rDecf , t)eutfd)lanbö (Srö^e unb IRacbt bauernb 3U

begrünben. — XDenn roir aud) nicbt r>erfennen, ba^ roie jebe menfd)lid)e

Einrichtung, fo aud) zinz neue Perfaffung nur allmäblicf) fid) fort*
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bilbcn iDirb, ba^ unrid!)tlge^uffa{Jungen unb mand)e über neue (Dpfcr

e(n3elner l)^tr>orgcbrad)te Perf^immungen im Caufe ber 3clt Der*

fd)tpinben unb zin organijcbes 3u}ammenrpacl)fen ber PerbältnlJJe nur

baz XOtxt ber 3e(t fein fann, fo burfte uns bkQ nid)t ba3U bringen,

3UDfel ber fünftigen ^ntroirflung 3U überlajjen. XDir mußten bie

IRabnung ber 5eit, bk Ötimme bes erroacbten Polfsgeij^es, bie Sorben

rungen bes Polfes r>oIlf^änbig beacl)ten unb fd)on jejt alle jene

(Srunb3Üge bes fünftigen ©erfaffungömä^lgen Cebens Deutfcblanbs

burcbfübren, obne loelcbe jeber fpäteren ^usbllbung bk (&runbbe«=

blngung Ibrer IDlrffamfelt feblen XDÜrbe. — t)eutfcbianb bietet bas

Perbältnls einer 2^elbe r>onelnanber unabbänglger, burd) mand)erlel

6tammeölntere{Jen unbPerfd)lebenbelt ber ©exDobnbelten getrennter

6taaten, burd) polltlfcbe Perbältnlffe unb Porurtelle früber znU

frembeter Pölferfcl)aften bar; loäbrenb ein großes gelf^lges, in ber

(Srunbabj^ammung iDur3eInbe2, auf (^emelnflnn r>on Bitten, ^m
fld)ten, öebürfnlffen unb (&leld)förmlgfelt vieler Perbältnlffe berubem

bes ^anb jene Staaten bauernb um}d)lang. ~ ^Is 3um Jabr 1806

roar roenlgflens burd) bk frellld) fcbon feit bem XDeJlfällfd)en S^kf

btn unb burd) bk Übermad)t eln3elner Surften erfd)ütterte ]Reld)ö«<

»erfaffung bk 3bee einer ^^Inbelt bes }^eld)0 In bem PolfsbexDußtfeln.

Kad) bzn Befrelungsfrlegen lebte blefe 3bee roleber mit neuer Btärfe

auf; man boffte In neuer, ben 3ntereffen bes Polfeg entfprecbenber

Sorm dn einig Derbunbenes Iflzi^i) erj^eben 3u feben ; aber an bem

6ouDeränltät3fd)iplnbeI eln3elner Sürjlen, bk nld)t0 opfern roollten,

an ber ^Iferfud)t ber 3rDel (Sroßmäd)te, an ber Übereilung, mit rDeld)er

ble Bunbesafte bearbeitet rourbe, fd)elterte bas neue XDerf. — S^^
bk beutfd)en Staaten, felb)^ ipleber als große, mittlere unb flelnere

auftretenb, beflanb feit 1 8 1 f ein ©ölferred)tlld)er Perein, ein Staaten*

bunb, ber fld) als 5rDecf nur ble £rbaltung ber äußeren unb Inneren

6lcl)erbelt t)eutfd)Ianbö unb ber Unabl)änglgfelt unb llnr>erlet)barfelt

ber eln3elnen 6taaten fe^te. 3n blefem 6taatenbunbe macbte fid) In

jebem ^ugenbllcf ble ^eforgnlö jebes Ötaates geltenb, 3UDlel Ked)te

bem Bunbe 3U opfern; ble olelfeltlge ^lferfud)t, bas lUlßoerbciltnle

einiger großen Ötaaten 3U bzn flelnen, er3eugte 2^elbungen ober

(Sleld)gültlgfelt unb l)lnberte ein rafd)e0, fräftlges ^injcbrelten in
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gallcn, in rDeId)en es notroenbig gerDcfen xoäre. 3^^^^ 6taot \)aitt

nur ]o oi'ele Pflichten bem Bunbe gegenüber 3U erfüllen, alö er öurd)

ben ^unbesüertrag übernommen fjatte. Die colfsmä^ige ^ntiDicflung

fehlte ebenfo, als es an einer DXad)t mangelte, ber fid^ biz einzelnen

6taaten unterroerfen mu^^^n. Das ^ebürfnis ber Umgejlaltung

einer gorm, biz bem geinbe 6pott, bem greunbe 6d)mer3 bereitete,

rourbe lange gefü!)lt. Die roürbigen Anträge ein3elaer Paterlanbs^

freunbe auf Perbejferung XDurben nii)t gel)ott'unb felbjl oft als x>zi'^

brecberijd) betrachtet ; bis znblid) biz gro^e ^eroegung im IRär} b. 3.

ber Poirsj^imme Kraft unb Kad)brucP gab. ^inz neue ^unbesform,

bie 3n)ifd)en ber !6inl)eitsregierung unb ber bisherigen goi^"^ ^^^

Btaatenbunbes in ber lUitte f^el)t, biz gorm bes öunbesftaates fann

nacf) ber allgemeinen ^nfid)t allein bzn gorberungcn genügen, nur

fie fann3unäd)jl bzn be(^ebenbenPerl)ältniJfenunb3ntereffent)eutfc})^

lanbö entfpred)en. Jiaä) biefer gorm erfd)einen bie ^in3el)laaten als

3nbimbuen, biz 3U einem mächtigen 6taate fiel) r>erbanben, fo ba^

jeber einer gemeinfcl)aftlid)en 6taat3gexDalt, bie auf ber ^unbesrjer^

faffung beruht, fid) unterir»irft. 3^"^ ^unbesgeroalt leitet 3U einem

3i2le, fie fcl)üt)t gegen au^en, fie r>errDirflid)t jene ^nftalten im 3nnern,

biz burd) gemeinfd)aftlid)e Sntereffen in baQ Zzbzn gerufene 3e^

bingungen ber ^inl)eit Deutfchlanbs finb. Die ©efetje jener ^unbes^

geroalt loerben nid)t erjl für bzn Bürger jebes ein3elnen 0taatö Der*

binblicf), toenn biz Regierung biefes 6taatö fie rerfünbigt; jeber

Bürger jebes ^in3el)laate0, fomie er ein 2^eid)sbürgertecf)t mit großen

Porteilen neben feinem 6taatßbürgerred)t geroinnt, ijl aud) als Bürger

bes großen Paterlanbes bzn (Sefet)en bes Rzi&iQ Don bem klugen*

blicf an unterxDorfen, als baQ ©efet) »on ber }^eid)ö geroalt ©etfdnbet

ijl. — Diefer öunbeöfiaat beruht auf einer l)errlici)en Peceinigung

r>on 3rDei Elementen, bem nationalen Elemente ber (Semeinfamfeit,

unb bem ^Elemente partifularer Sigentumlid)feit. 3n roeifer Pertei*

lung erhält jebes Clement bas, xoas i\)m nottrenbig 3ugel)öret. Der

^in3elj^aat i^ frei unb ungel)inbert in feiner ^ntxpicflung, foroeit nid)t

bie (Sefamtbeit CDpfer verlangt; aber er i^ als ©lieb bem (San3en

unterroorfen. Die Bunbesgeiralt r>era)irflid)t ben Kati^nalipillen,

aber fie ij^ befd)ränft burd) oiganifd)e (Sefetje, rDeld)e nad) bem 5wzdz
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6cr ^unbesöerfaHung öie (&ren3en 6er IRad)t bejlimmen
; fie forbctt

^eborfam x>on febem lEin^eljlaate, foipeit bies notroenbig 3ut Sx»^

reid)ung bes ^unbes3tDe(fs ()1. — IDutielnb im ©eJamtiDillen, ber

burd) bic Tooli^z Pertretung bes Polfes in einem Parlamente fidx

ausfprid)t, aber burd) ein 3XDe(fmäßiges 3neinanbergreifen ber r>er?

fd)iebenen Organe r»or ber ©efabr ber augenblicflid) einroirfenben

^inflüjje gefiebert if^, gehörig fontroUiert burd) bk IDad)Jamfeit biejer

immer tätigen 0rgane für biz ^u^erungen ber Polfsintere}Jen unb

bk ^exDabrung ber gorberungen ber £in3elftaaten als Snbiöibuen,

übt bie ]Reid)sgexpalt eine IRad)t aus, bk xpeife begren3t ij^, um nid)t

bas ^Element ber partifularen ^ntioicflung 3u lähmen ober 3U ©er^

nid)ten, 3ugleicf) aber unbejd)ränft ba ijl, xdo fie »on ber i\)x über*

tragenen Befugnis (Sebraud) mad)t unb bk (&efamtintere}5en »er*

B)irflid)t. — ^ei ^usrüflung bes 2^eid)ö mit ber notioenbigen ©e*

xoalt, um feinen ^norbnungen Kraft unb Kad)brucf 3U geben, unb

mit bm nötigen IRitteln, bk zim lebenbige, xoirffame Perroaltungs*

tätigfeit bebingen, mu^ 3ugleid) bk (5efamtber>ölferung t)eutfd)lanbö

burd) bie bzn IRiniJ^ern obliegenbe PerantrDortlid)feit gefiebert unb

baß ^Element partifularer ^ntipicflung t)or Übergriffen ber }^eicbs«^

gexoalt burd) bas ^ejleben bes Keid)bgerid)teö bexoabrt fein, iDeld)e8

über bie (5ren3en ber ^efugniffe ber }^eid)sgerDalt unb bes ^^ecbts

ber ^in3elj^aaten 3U entfcbeiben unb ba, wo bie erj^e »erfaffungs*

ipibrig ibre OTacbt auebebnt, bk Übermacbt 3urücf3urDeifen bat. Jene

gorm bes ^unbesj^aats, bie roir erjlieben, fiebert als reiebe ^nU

febäbigung für ein3elne Opfer, bk an bzn bisberi^en }?eebten bas

partifulare iElement bringen mu^, jebem !Ein3eljlaate eine IRad)t,

roelcbe bureb bie innere Perbinbung i)on Kräften toäd))^, bk fonf^

nur »erein3elt unb baber febi»äeber xDirften. 6ie fiebert unferem an

Elementen bes ©lüefs reieb gefegneten Deutfcblanb bie Entfaltung

biefer ^Elemente unb bk Perroirflicbung von (Sefamtintereffen, xoelebe

obne Pereinigung nicbt ebenfo gut xDirfjam roerben formen ; fie gibt

basöefübl ber ^egeij^erun^, einem macb^gen, r>on bem ^uslanbe

geacbteten unb gefürebteten Paterlanbe an3ugebören, unb roeeft jene

Paterlanbsüebe, bk xx>o\){ oerträglieb mit ber Hebe 3ur engeren 5^iniat,

bem ^oben, an rDeld)en fid).unfere Erinnerungen unb bk Entfaltung



uiafercr Kräfte fnüpft, bereit i% überall (Dpfer 3U bringen, roo ba&

3nterelfe bes gemeinsamen Paterlanbes fie erbei}d)t. Kur jene gorm

16 ft 6ie gro^e Aufgabe, 6ie Sinl)eit mit ber Pieljeitigfeit unb ber

iSlieberung ol)ne Kad)teü für bie erj^e 3u r>erbinben. — Jene gorm
bes ^unbesjiaatö loirb am meij^en ben eigentümlichen Perl)ältniffen

Deutfd)Ianb& entfpred)en, unb uns bie Porteile einer einbeitlicben

^Regierung fid[)ern, obne i\)u Kad)teile I)erbei3ufübren. — 3n unferem

aus fo Derjc()iebenen 6taaten bej^el)enben t)eutfcl)lanb ipiib fid) unter

ber gorm bes ^unbesj^aates ber burd) ^rfaf)rung von Korb^^merifa

nad)geQ?iefene Porteü beroäbren, ba^, roäbrenb bei größeren Ötaaten

ber Bit) ber }?egierung gleid)fam biz f)Ciuptfad)e ijl, unb bk ent?

fernteren ProDin^en oerlaffen finb, roä^renb ber (Seif> ber 3entrali*

fation bk unjerjlorbar xr>irfenben lofalen Elemente 3u Dernicf)ten

bro})t, unb baber roie in granfcdd) bej^änbiges ^nfämpfen gegen

bzn übermächtigen IKittelpunft er3eugt; in einem ^unbe r>erfd)iebener

6taaten bagegen jeber :^in3elj^aat ein fleiner IRittelpunft ber Kultur,

ber XDiffenfcbaft unb Kunj^ ift; unb xcä^renb bzn lofalen ^ebürfnijfen

Ked).nung getragen toerben fann, gebt 3ugleicb bie Perbefjerung an

bie fleinflen ^in3elbeiten, bei bem Bürger wäd)^ bie £uj^, Opfer für

biz näcbi^e 5^iniat 3U bringen, unb entfaltet ficb bei rajcber ^eroegung

mebr Tebensfäbigfeit in allen fleinen Kreifen, mebr (Senu^ ber grei*

beit unb leicbterer XDiberj^anb ; unb f macht ficb zin XPettfampf ber

€in3elftaaten geltenb in Perbefjerung, ^übung, Borge für Cofal;^

intereffen innerbalb roeifer, burcb biz IKacbt ber ^unbesgeroalt unb

Perxpirflicbung ber (^efamtintereffen ge3ogener Bcbranfen. — ^izu

unferer Aufgabe, in ber Durcbfübrung ber gorm bes ^unbesj^aates

für biz fünftige ©ej^altung Deutfcblanbs, biz Porteile ber IKacbt, biz

ber 3unb begrünbet, mit bzn Porteilen 3u x)ereinigen, roelcbe bie in?

bi^ibueUe ^ntroicflung ber ^in3elj^aaten gexoäbren mußten, xoerben

cDir bzi unferen Porfcblägen flar bzn 5wzd bes fünftigen 23unbeö*

jlaatß auffaffen, unb in be3ug auf bie IRittel ber Durcbfübrung, biz

Stimme ber ^rfabrung in 3rpeifacber ^e3iebung boren, teils infofern

bie IKängel ber bisb^tigen 5u(länbe nacb unferer öunbeseinricbtung

unb bie Urfacben berfelben geprüft xoerben mußten, teüs infofern bie

3iDei ^unbesformen, in benen ber ^unbesjlaat burcbgefübrt ij^,
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^metüa unb ble 6d)XDei3, 3ugleic!) mit 6en ^rfal)rungen jener £än6er

3um (Segenflanb 6er ^ufmerfJamfeit 3u mad)en loaren. 3n 6er erj^en

Be^ie^ung gab 6er 6eutjd)e Bun6 ein unerfreuliches Bil6. t)a er als

IRitglie6er 6taaten 3ä()Ite, iDeId)e nid)t mit aUen if)ren ProDin3en 3u

Deut}c()Ian6 gehörten, fo lag in 6er 6teIIung 6ie}er Ötaaten etioas

3iDitterariiges, 6a0 felbjl leidet t)eutjcf)lan6 3u Perxpicflungen mit

frem6cn IUcid)ten fül)ren fonnte; 6a aber qud) fcem6e 5errjd)er inegen

einzelner £an6e5teile, 3. 3. "5olIan6 roegen £uxemburg un6 Omburg,

DänemarE xr>egen 5olj^ein unb £auenburg 3U 6em 3un6e gel)örten,

Jo roar in je6em Augenblicke 6ie Bejorgnis nal)e, 6a^ jene 6taaten

bei i\)xm Abj^immungen i^re ben DeutJd)en roiberjlreilenbenSntereJJen

geltenb maci)!en. Die 3xpei 5ciuptmäd)te bes Bunbes, Ö^erreich unb

Preußen, erjd)ienen in einer 3ipeifacl)en 6teUung, fie roaren Bunbeö*

glieber, unb 3ugleid) europäifc})e iSro5mäd)te, bk in bemboben^^ate ber

Surften Europas 6d)icf|ale unb bamit and) t)eutjc()lanb9 Stellung

lenften. Pon allen 6eiten xt>ar (Sefal)r für t)eut}cl)lanb2 3nteqrität;

es bejlanb feine 8id)erung gegen Abtretung eines (Gebietes nacl) bem

überall nod) r>orl)anbenen patrimonialen (Öefid)tspunEte, — ber Art. 6

ber IDiener 6cf)lu^afte roar ungenügenb, — unb leid)t fonnte es

fommen, ba6 burd) Pererbungen ein frember übermächtiger ^^trfd^er,

an iDeld)en burd) ^Erbfolge dn beutfcf)es Bunbesgebiet fiel, jelbjl

Bunbesglieb iDurbe, unb bas 6d)n)ert in bie IDagfd)ale legte. Die

^infeltigfeit bes 5iDecfes bes Bunbes, „äußere unb innere 6ii)er?

beit", binberte bie notroenbige ^ntroicflung ; an ben 0d)ut) nationaler

XDoblfabrt roar nicbt gebad)t ; loäbrenb ber Ausbrucf : ^^innere eid)er«^

beit" 3ur Unterbrücfung ber Polfsfreibeit mi^braucbt rourbe, mangelte

es an einem Öcbuge ber £anbesr>erfaffungen, unb gleid)gültig lie^ ber

Bunb ben Um(^ur3 ber bannöoerifd)en Perfaffung gejcbeben. Da aber

biz beiben ^ciuptf^aaten feine fonj^itutionelle Perfaffung batten, fo

roaren bie übrigen 6taaten, biz einer folcben Perfaffung ficb erfreu^

ten, eipigen Anfeinbungen ausgefegt, unb jene Ausnabmsgelet)e un*

feiigen Anbenfens untergruben immer mebr bas XTeJen ber fonjlitu»

ticnellen IRonard)ie; es feblte an einer fräfiijen 3entralregierung,

bie ba Ibre ntad)t beroäbren fonnte, wo es auf bas ^an^^^»^ anfam;

bie (Sefeggebung xoar geläbmt burcb bie Pielbeit ber gälle, in benen
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nad) 6er 5un6eöafte6timmeneinl)eüigfeit geforbert roar. Zinz id(U»

fürlid)e Auslegung bzx ^unbesperjammlung fonnte, wiz (m ©ro^^

i)er3ogtum ^abzn öurd) 3urü(fnabme bes Pre^gejetjcs, ble bej^e ©e*

fe^gebung eines £anbes x>ernld)ten ; ber (S>e}d)äjtögang wax Id)leppenb

unb fül)rte 3U feinem 5iele, xDeil biz (Öefanbten nur nad) 3nj^ruftionen

l)anbeUen. Kad) au^en bin toar t)eut}d)lanb burd) feine (Sefanbten

oertreten. IDo biz ^unbesafte Perfpred)ungen xoegen ©eroäbrung

gexDilfer 'Rz6)tz gemad)t \)anz, wax ee zin \)o\)Izq Woxt. Das Peti?

tionsrecbt bes beutjd)en Polfs an bie öunbesperfammiung XDar feit

1831 abgefcbnitten, bie Perl)anblungen ber öunbesbebörbe xoaren

in eint)unfel gefüllt, bie Kriegsr>erfajjung ungenügenb. Xein Ka'.ional*

gerid)t fieberte bem 6taatöbürger bie DXögliijfeit, 6d)ut) 3U finben.

Die eingefübrte ^usträgalinj^an} toar ungenügenb. — XDenn auf biefe

^rt bie ^cbtung bes Polfes vox bzn (25runbeinricbtungen Deutfcblanbs

gefd)rDäcbt, bas Pertrauen 3U Denjenigen, toelcbe bie Polfsintereffen

jcbütjen follten, untergraben, burd) bas ^zzx bzx ^usnabmegefetje

bie ©eroi^b^it immer mebr begrünbet roar, ba^ ber ^unb nur 3um

6cbul)e bpnajlifcber Sntereffen r>orbanben fei, — roenn unter fold)en

Umj^änben bie Hebe 3um Paterlanbe ©ernid)tet iDurbe, fo fonnte bies

feinen unbefangenen ^eobad)ter befremben. IPelcbe S^b^^^^ 3unäd)jl

3u Dermeiben, lebrt biz bisberige 0d)ule ber ^rfabrung. — (Sern xpeilt

dagegen ber ^liif besjenigen, bem bie gorm eines toabren 3unbes^

jlaats am 5^t3en liegt, bei ber Perfaffung ber norbamerifanifcben

etaaten. 3n jenem £anbe ifl bie 5lufgabe geloj^, bie IRacbt einer

5entralregierung — bem 3rDecfe ber amerifanifcben Perfaffung treu:

einen »ollfommenen Perein 3u bilben, ©ered^tigfeit 3u begrünben,

innere 'Rn\)z 3u fid)ern, für gemeinfame Perteibigung 3U forgen, unb

ben 6egen ber greibeit 3U betoabren, — mit ber »oUj^en rR6gIid)feit

einerrDobItätigen^ntrDicflungber^in3eIJ^aatenin5cirmonie3ubringen.

^merifa 3eigt unsbasBüb einesranbes,in roelcbem r>erfd)iebene6taaten

wetteifern miteinanber in (Sefetjgebung unb PerxDaltung, ©erfd)iebem

artige Sntereffen — in einem 0taate Dot3ugsrDeife bie bes f)Cinbels,

im anbern bie ber 3nbuflrie, im britten bie ber umfäffenbj^en 23ilbung

— DerrDirflicbenb, ein gemeinfames 3iel »erfolgen. — Der forgfäUige

Staatsmann aber bütet fidi) Dor bem blinben ^eiDunbern bes grenv
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6en, 6c}Jcn Kad)al)mung unter Dcr|d}iebenen Perl)ältnif}en ieid)t ^tf

fabr bringt, ^t xod^, 6a^ 6ie £age ^merifas, loelcbe es cor bem

Kriege mit fremben Staaten ](i)üt^t, ebenfo roie ber Umjlanb, ba^ biet

ein öunb von Steij^aaten vorliegt, ^igentümlid)feiten b^rt^^ifübrt,

bie 3ur üorfid)tigen Prüfung bei Kad)al)mung ameriEaniJd)er ^m
rid)tungen in t)eutjd)lanb, unter Pert)ciltni}Jen eines 3unbe& von

iKonard)ien, aufforbern. — ^elebrenb loirft mbliöi) nod) bae 6tubium

ber ^unbesr)erfa}Jung ber 6d)XDei3, jenes Tanbes, bas, bk r)er}cl)ieben<

artigflen ^unbesformen burcbfübrenb, bie Kad)teile ber dentralijcu

tion in ifjrer l)elDetifd)en ^epublif, bas Ungenügenbe feiner Olebiations*

afte unb bie Tücferibaftigfeit feiner ^unbeßr>erfaffung iDon 1 8 1 f fennen

lernte unb burd) bk neue öunbesioerfaffung oon 1848 enblid) ben

^unbesflaat 3U üerxDirfIid)en (Irebt. — 3nbem xoir ber l)ob^n X)er«=

fammlung bk Porfd)lage ber fünftigen 3unbesr>erfaffung t)eutfcl>

lanbö vorlegen unb 3unäd)i^ bk 5Ibfd)nitte über bas ^zid) unb bk

2^eid)sgexDaIt 3ur Porlage bringen, fprecben loir bie Hoffnung aus,

ba^ unter bem 0d)u5e ber burd) bie IUad)t ber 5eit herbeigeführten

Perbältniffe bk gorm eines BunbesJ^aats eine (Srunblage erbalten

roerbe, bk bie Cebensfäbigfeit ber neuen (^ejlaltung unb ibre t)auet

verbürgt. IDir bauen auf bk Über3eugung, ba& mannigfaltige ^c*

j^immungen, tpelcbe einjl bie »erfcbiebenen Polfsflämme t)eutfd)lanbß

entfrembeten, aümäblid) um fo mebr 5?erfcbxpinben, je mebr bie 3bee

eines beutfcben ]Reid)sbürgerrecbts fid) Derroirflicbt, je mebr bie Polfs*

ftämme burd) bie öefd)leunigung ber Perfebrsmittel ficb fennen

lernen, gemeinfam xoirfen unb Porurteüe ber Por3eit abflreifen.

IDir überlaffen uns ber Hoffnung, ba^ burd) bie ^infübrung einer

bk greibeit bes Polfes ficbernben Perfdfjung ber fonj^itutionellen

lUonarcbie in allen Btaaten bk i&runbbebingung einer gleicben ^nU

faltung bem beutfcben Polfe gegeben ijl, unb ba^ burd) bie in ben

(Srunbrecbten ausgefprocbenen ^inricbtungen, xoelcbe bie ebemaligen

5inberniffe ber (Sleicbb^it t)or bem (Sefe^ entfernen unb burd) bie

(SexDäbrleiflung aller ^u^erungen ber greibeit ben bob^^^n ^uf*

fd)rDung unb lebenbige Jeilnabme bes Polfs an bm öffentlid)en

^ngelegenbeiten verbürgen, bie gefellfd)aftlid)en <Srunblagen bei

:EntrDicflung t)eutfd)lanbs gefid)ert finb. - t>ie beutfcben Polfs--
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I^ämmc, 6ic eine bittere 6d)ule 6er !6rfal)tungcn 6urd)ii>an5etten,

mi^trauifd) gegen Perfpxec()ungen, bk, Jobalb 6er ^ugenblicf 6er

Kot »orüber ijl, jcl)uell oergelfen xDer6en, xDer6en erfl unter 6em

Bcbutje einer auf voa\)u Zin\)zit gebauten PerfaJJung 3U einem 6eut^

Jcben Polfe ]i(i) Derbin6en, bei rDeld)em aud) 6er ^efl fleirilicl)er gifer*

füd)teleien un6 IKi^(Kimmungen »erfd)rDin6en rDir6. gr(l 6ann rDir6

6er 6eutfd)e $un6esjiaat eine mächtige (Srun6lage in einem einigen

Polfe bciben, 6as buxd) üebe 3u einem größeren Paterlan6e vzibiü^

6ert i(l, auf roelcbes jeber t)eutfd)e J^ol3 un6 für 6effen XDobIfal)rt

er gern Opfer 3u bringen bereit ijl. IDir bauen aber aud) auf 6ie

ginficf)t 6er SürJ^en 6er gin3el(laaten, 6aß fie, einge6enf 6er Per*

fpred)ungen in 6em öefreiungsfriege, in 6er flber3eugung, 6a^ 6er

era>acf)te Polfogeijl nid)t mel)r 6urcb 5ölt>b^iten fid) beruhigen lafjen

xDir6, 6ie Sor6erungen 6er Pölfer, xpelc^e 6ringen6 Snbeit verlangen,

füllen iDer6en, 6a^ ibr eigenes 3ntereffe innig mit 6em £rjleben

eines fräftigen t)eutfcblan6ö 3ufammenbängt, un6 obne CDpfer 6ie

ginbeit, obne roelcbe Deutfcblan6 verloren i% nicbt geroonnen tDer6en

fann;rDirreebnen 6arauf,6aJ6ie 6eutfcben6errfcber bei vorurteilsfreier

grxDägung 6er Porfd)läge 6es ^usfcbuffes uns nicbt eines be6enflicben

©eneralifierens un6 eines 6trebens befcbulbigen, 6ie rooblbegrüm

6eten 5nterejfen 6er ^in3elf^aaten, 6ie lITöglicbfeit einer ibren Per*

bältniffen entfprecben6en felbj^än6igen Entfaltung gefäbr6et 3U baben.

Kur 6a 6ie ^inbeit Deutfd)Ian6s obne 6on6erinteref5en, obne Untere

loerfung unter eine ^^eicbsgeroalt, nid)t realifiert iDer6en fann/

muffen 6ie 56in3eljlaaten ibre 6elbj}än6igfeit befd)tänfen un6 6ie

Ausübung geroiffer }^ecbte 6er ^eicbsgexoait übertragen, um 6afür

an6eren reid)en (Öetoinn 3U erbaiten, 6ie XDür6e un6 OXacbt Deutfd)*

lan6s als eines großen, b^^tli<i aufblüben6en Btaates gefiebert 3u

feben un6 6ie Srüd)te 3U ernten, 6ie nur 6urcb tint Pereinigung

r>on Kräften un6 6urd) gemeinfame PerJ>än6igung geroonnen loer*

6en fönnen.. Katurgemäß rDer6en 6ie großen 6taaten, als 6ie

mäd)tigj^en ^un6esgenoffen, ibren Einfluß un6 ibre XDirffamfeit

3um ^dk 6es Paterlan6es in größerem IRaße gelten6 3u macben

©elegenbeit bciben, aber aud) roegen 6er ^us6ebnung ibrer £an6e

6ie Portelle 6er ©emeinfamfeit 6en 23erDobnern 6erfelben r>er*
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fd)afjen. — IDlr »erfenncn babei nld)t bie ^in^^^nil!^. n>eld)e 6er

5:)urd)fül)rung ber ^inbelt burd) bas ^ef^eben »erbciltniömä^ig flclner

6taaten in t)eutjd)lanb mit ben Kadbteilen im XDege f^cben, ba^ in

folcben 6taalen c& an ben IRitteln unb bem nötigen Umfange 3XDe(f*

mäßiger ^iniid)tungen feblt, ba^ in bem bejcbränften (Seficbtßfreije

ber (Öemeinjinn unb eine raabte Kationalität |icb nid)t entfalten

fönnen, ber Unternebmungegeijl feine Kabrung finbet unb bie ^le*

mente eines fräfKgen ^uffcbaungs unb großartiger PerbeJJerungen

mangeln. Durebbrungen pon biejer Überzeugung roerben ipir, foxoelt

bie beflebenben DerbältniJJe nicbt unüberfleiglicbe 6cfctanfen ent?

gegenfe^en, geeignete Porfd)läge macben, um roenigj^ens jene Kad)«^

teile 3U bejeitigen, bie ben xoejentlicbflen (SefamtintereJJen Deutjd)*

lanbö Eintrag tun roürben. — Deutjcblanbs fünftige Derfajfung foU

ben ebelj^en XDetteifet ber ^in^elflaaten begünj^igen, fie foll jeber

iEin^elregierung möglid) macben, bie größte Sülle »on Porteilen ibren

bürgern, bie reicbj^en Segnungen ber Derbejferungen innerer Der.^

loaltung 3U geroäbren; aber fie foll barauf berecbnet fein, bie ^in^tU

regierungen 3U gemeinfamen £inricbtungen, 3U gleicbbeitlicber ^nU

fernung ©on f)inberniffen bes ©efamtiDoblß 3u DerpfHebten; fie foU

ein großes Paterlanb unb bamit eine (SefamtgerDalt febaffen. In

xpeleber bie Polfsintereffen auf bas »ollj^änbigj^e ^jerroirfliebt unb

eine ^inbeit begrünbet xoirb, unter beren 6ebut) allein bie 6icberbeit

unb IDürbe t)eutfeblanb8 erblüben fann. — Unabroeislieb mabnt bie

3eit mit ibten frampfbaften ^eroegungen, in benen bie Derfuebung,

aus einem franfbaften, ungenügenben 5uf^anbe um jeben Preis

beraus3ufommen, fo leiebt aueb 3U fübnen ^Entfeblüffen, bie beflebem

ben Sormen um3ugef^alten unb in einer »orgefpiegelt rooblfeileren

Sorm bas i)t\i 3U fueben, fübrt, Öeutfeblanbs S^tf^^»^. i|)te eigenen

5ntereffen innig an bas 3ntereffe ibrer Pölfer 3U fnüpfen unb nur

baburd) ibre ^brone 3U befej^igen, baß bie gürj^en, taub gegen alle

JElnflüf^erungen einer bas Polf unb bie greibeitsbej^rebungen per«^

bäebtigenben Partei, In ibren 6taaten ipabr unb gan3 bie fonj^itu^

tionelle IRonarebie in einer XDeife burebfübren, irie fie in Belgien

2^ube, Sortfebritt unb lUaebt fiebert, unb rüefbaltslos ber beutfeben

8aebe ficb bi^S^ben. 3n freiwilligen Pereinigungen 3U gemeinfamen
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^norbnungen, in Aufopferung mand)et Kcd)te, biz in il)rer t)urcf)*

fü()rung in fleinen 6taaten nur unerträgliche Kof^en bem £anbe r>er*

urjacben unb bennod) fleinlicbe Einrichtungen gerDäl)ren, in Anorb?

nungen, bie auf bie möglicbjle Erfparung berechnet finb, xoerben bie

fleinen Surften bas bef^e lUittel finben, bie täglid) roacbjenbe Ab?

neigung gegen bie Kleinj^aaterei 3U ©ermeiben.

6tenogr. 23er. 25b. 4, 0. 2722 fj.

b) Segrünbung cinjelner ©tücfe

Abteilung I: t)ag2^eicl)

Vorgelegt am 19. (Df tober 1848.

Artifell. . . . § 2. 3. Die Erfahrungen xDäbrenb beö öejlebenß

bes Deutfcben öunbes unb bie Erroägung bes 5rDecfö eines ^unbes*

i^aatö laffen feinen Sroeifel, ba^ jebe ü^eilnabme eines 6taates,

ber 3ugleicb ^unbesflaat ij^ unb ^ugleid) nicbtbeutfcbe £änber be*

berrfcbt, mannigfaltige Störungen f)erbeifübten unb binbernb ber

Erreichung ber ^unbes^roecfe entgegentreten fann. UnDermeibiicl)

fann ein folcber Btaat roegen feiner au^erbeutfd)en ^efit)ungen in

Kriege »erioicfelt xoerben, loelcbe, roenn fie aud) 3unäcbi^ ben ^unb

nid)t berübren, bennocb auf ibn loirfen, ibn in geinbfcbaften mit

anberen Btaaten bringen, ben 6taat 3U au^erorbentlicben Opfern

nötigen fönnen, tDelcbe bk IRittel 3ur Erfüllung feiner ^unbes*

pflichten befcbränfen. Öelbfi in materieller ^e3iebung fönnen bk

3ntereffen bes 6taatß iregen feiner au^erbeutfcben £«nbe mit ben

Bunbesintereffen in folcben XDiberJ^reit fommen, ba^ berfelbe ent?

ipeber in feiner 6tellung als ^unbesj^aat alles anroenben xDirb, um
geroiffe ^efcblüffe 3U binbern, ober xoegen feines Perbältniffes 3U

bzn nicbtbeutfcben proDin3en bie Durcbfübrung ©on ^unbesanorb^^

nungen 3U vereiteln, 3. ö. in Öe3iebung auf 5ollangelegenbeiten.

Diefe Erroägungen fübren 3U ber Aufj^ellung bes (Srunbfa^es : Kein

Ml bes Deutfcben }^eicbs barf mit nicbtbeutfcben 3U einem 6taate

Dereinigt fein. Die 3eit i|l gefommen, in xoelcber biejenigen, irelcbe

an ber fünftigen Derfaffung Deutfcblanbs 3u bauen berufen finb,
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Jid) Elax ma&}zn müjjen, ba^ Deutjcblanbs Sinbeit nur 6urd)ge{ül)rt

xDexbcn fann, wznn bicjenigen Ötaaten, wzi&^z als ©lieber bas IRzid)

hüben, gan3 unb mit ungeteiltem SntereJJe ^unbesgiieber roerben.

3nbem loir ben obigen 6a5 auffiellen, erfennen roir wo\)\ Jeine Bc*

beutung in ^e^ie^ung namentlid) auf jenen 6taat, ben roir uns

Don t)eut}d)lanb nid)t getrennt benfen mögen, jene IKonard)ie, beren

©e}cl)icl)te mit ber bes (^ejamtoaterlanbes immer in ber innigj^en

Perbinbung j^anb, beren ©rö^e unb IRad)t neben ber bes preu^ijcben

Staates gerDici)tig in bie XDagJd)aIe fällt, beren beutjche Pölferfcl)aften

Don jeber mit il)ren trübem burd) gleid)e ^bf^ammung, Bitten unb

6d)icE|ale innig 3ujammenl)ingen. XDenn bie (Srünbung oon Deutjd^

lanbs ^inl)eit nid)t Jelbjl b^n Keim if)rer Pernid)tung in Jid) tragen

Joll, }o mu^ baQ Pert)ältnis t)eutjd)lönbö 3U Öf^erreid) ol)ne ^cilb*

l)eit flar fo fej^gejlellt lüerben, ba^ biejer 6taat mit Jeinen beut5d)en

£anbesteilen Dollftänbig unb au0jd)lie^lid) t)eutjd)lanb angeböre.

Die IKacbt ber PerbältniJJe brängt, — Öj^erreidl) xoirb bie XDidf)tig*

feit Jeiner Stellung in bem 'Rüd)^ erfennen unb mit fef^em XDillen

bie IRittel unb XDege finben, um bie Pflichten 3U erfüllen, meldte bie

Keugej^altung bes öunbes i\)m auferlegt. So ipar baber aud) allge^

mein ber i&runbfat) aus3ufprecben, bc^ ba, ido ein beutfcbeö £anb

mit einem nicbtbeutfcben £anbe basfelbe 6taatsoberbaupt bat, bieö

Derbältniß 3rDifd)en beiben £änbern nad) ben (Srunbfät)en ber reinen

Perfonalunion 3U orbnen ijl. ^Is IDirfungen biejes DerbältniJJeß

erfd)einen alöbann, ba^ ber mit bem beutfd|)en Btaate Derbunbene

au^erbeutfd)e Canbesteil für Deutfcblanb red!)tlid|) als nicbt mit

t)eutfd)lanb »erbunben gilt, ba^ bk Beoölferung jener £anbesteile

nicbt bei bem ^unbe i)ertreten iDirb, ba^ (Sefe^e, ^norbnungen unb

!S6inricbtungen bes Bunbes fid) nid)t auf jene £änber erjlrecfen, bafe

ein Krieg, xoelcber im Sntereffe ]o[&izx £änber gefübrt roirb, fein

^unbesfrieg ij^ unb in Be3iebung barauf ber 6taat felbj^dnbig ij^.

IDirfungen, toelcbe aud) umgefebrt für jene£änbert)eutfd)lanb gegen*

über ibre (Geltung bciben. ?ine O^eilnabme folcber £anbe2teile an

Porteilen bes Deutfcben 'Rdd)& fann nur in (Semä^b^it befonberer

Perträge eintreten. Der Katur ber reinen Perfonalunion gemä^

muß bie Perfaffung unb Perxr>altung jener außerbeutfd)en £änber
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Jd)arf Toon 6er PerfaHung öet {Ronarcl)le gejd)ie5en jein, roelcbe einen

Ml bes Öeutfcben Heicl)ee bilbet, unb im lDiber}prud)e mit ber

bloßen Petjonalunion jiänbe es, loenn jene au^erbeutfd)en £änber

an ber DerfaJJungemä^igen Dertretung bes öeut{d)en Btaates teil?

nehmen iDÜrben.

§ 4. Sür bie gälle, in loelcben eine }olcJ)e perjonalunion j^att?

finbet, 3. ^. 3rDi}d)en Luxemburg unb bem Königreid) ber Kieber^

lanbe, ^olflein unb Dänemarf, roürbe für bas beutfcl)e Snterefje

fel)r ungenügenb gejorgt ]ün, roenn nid)t eine i5inrid)tung getroffen

roürbe, wd6)z bie (Sefabren befeitigte, bie Ieid)t als golge ber flatt<^

finbenben, xoenn aud) nur 3ufaUigen Perbinbung be» beutfdjen

6taatö mit bem fremben £anbe, t)eutfcl)Ianbs 3ntereffen bebroben

fönnte; teils burd) bzn übermäd)tigen ^influ^ ber fremben IRe?

gierung, — toenn 3. ^. er jl Don ber nieberlänbifd)en ^Regierung e»

abbängen follte, ob unb roie ein pon ber beutfcben IReicbsgeroalt ge?

fa^ter ^efd)Iu& in £u):emburg 3ur ^usfübrung fommen follte; —
teils infofern bie frembe Regierung im erJ^en^ugenblicE unbemetft

bie 3ntereffen ibres f)Ciuptf^aatö burd) feinen £influ^ als IRitglieb

bes Deutfcben ]Reid)s burd!)fet)en unb bie 3ntereffen bes beutfd)en

£anbesteils beeinträd)tigen fönnte, — 3. ^. in^e3iebung auf f)anbel;

— teils infofern burd) bie ^nj^ellung »on Beamten, bie nur im

3ntereffe bes fremben 6taats bcmbein, in bem beutfcben Canbesteü

bie beutfcbe Kationalitdt Ieid)t beeinträchtigt loerben fönnte. ^Is

ber ficberjle ^usroeg, ber gerecbterroeife aud) als Bebingung ber

5uläffigfeit ber Perfonalunion geforbert loerben fann, erfcbeint ber,

ba^ bas 6taatsoberbaupt bes beutfcben Canbes, bas mit einem nicbt^

beutfd)en im Derbältnis ber Perfonalunion J^ebt, entroeber innerbaib

ber beutfd)en £anbe refibieren ober in benfelben eine Kegentfcbaft

nieberfeljen mu^, 3U toelcber nur t)eutfdl)e berufen iDerben bürfen.

Kur auf biefe ^rt erfolgt bie Pereinigung ber 3ntereffen bes Ötaats^

oberbaupts mit btn 3ntereffen bes beutfcben £anbesteils, beffen ^Ein^

iDobner fd)rDer beeinträd)tigt fein roürben, xoenn fie immer erj^ an

bie entfernte frembe ^Regierung fid) xoenben unb bort con niöi)U

beutfcben Beamten über ibre gorberungen entfcbeiben laffen müßten.

§ 5. 3j} nun für bie fcbon bej^ebenben Perbinbungen beutfd)er

107



unb nidbtbeutjdber £an6e bie fortbauetnbe Geltung gcroäbtt unb nur

butd) bie burd)grelfcnbe ^nxDenbung bes Prinzips ber perjonalunlon

bie XDirfung jenee Derbältnijfes bcjcl)ränft xporben, Jo j^cllt fid) bie

6ad)e bagegen anbers, loenn es fid) um bk grage banbelt, ob |old)e

Perbinbungen loon neuem Jollen begiünbet roerben fönnen. Die

lRögllcl)feit eines |old)en Sdls lie^e fid) auf r>erid)iebene XDeife fin*

bzn; es loirb aber getDÖbnlid) bie goige frül)er fd)on burci)^bj>anv

mung ober Peitrag begrünbeter 6uf3effion2Derl)ciltniffe fein, baj

bei bem ^usj^erben eines fremben gürj^enbaufes ein beutfd!)es 3ur

Kad)folge berufen ralrb. — Über blefe Perbäitnlffe entbält nun § f

eine allgemeine Porfcl)rlft, iDeld)e bie ^egrünbung neuer Perbin*

bungen beutfd)er unb nld)tbeutfd)er £änber felbj^ nad) bem Prln3lp

ber reinen Perfonalunlon nld)t gej^attet. ^bgefeben nämlid) pon

bem Sali, ba^ bie bereits Derbunbenen £änber eine ^rioelterung er*

fabren, xoooon bler nld)t gebanbelt If^, gll^nad) § f ber allgemeine

(Srunbfa^, ba^ loeber bas Ötaatsoberbaupt eines nlcbtbeutfcben

tanbes 3uglelcb Regent eines beutfcben £anbes loerben fann, nod)

ein beutfcber reglerenber gür(^ eine frembe Krone annebmen barf.

IPenn bie ^ufjiellung blefes (&runbfat)es Im ^nterejfe ber 6elb^

flänblgfelt unb Integrität bes t)eutfcben ]Reld)s unerlä^lld) irar, fo

bat er aber bod) ni<i)t über bie (5ren3en bes burd^aus IRotroenblgen

blnausgefübtt roerben follen. ^s Ijl nämlid) allein barauf ein ©e*

rolcbt gelegt, ba& blefelbe perfon nlcbt gleld)3eltlg 2^egent In ben

oerfcblebenen 6taaten loerben foU. Dagegen Ij^ es bem fremben

Surften, bem ein beutfd^es £anb anfällt, unDerroebrt, bie ^Regierung

in bem nlcbtbeutfcben Ötaate nleber3ulegen unb fie in Deutfcblanb

an3utreten, unb ebenfo j^ebt es bem beutfcben Sürjlen frei, feine

2^eglerung an bzn Käcbj^berecbtlgten 3u übertragen, um bie frembe

5errfd)aft übernebmen 3u fönnen. ^uf 6uf3efflonsfälle be3ogen

Jtelit fld) bie Porfcbrlft Im § f fo beraus, ba^, loenn ber 3ur Kacb*

folge 23erufene nlcbt bie Ibm auferlegte öeblngung erfüllen xplll, eine

4lnberung In ber 6uf3efflonsorbnung eintritt unb fein IRecbt auf

bm Kädbjlberecbtlgten übergebt. Das 6uf3efflonsrecbt wixb baburd)

an unb für fld) nlcbt ©eränbert. ...
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Abteilung II: Die ]Relcf)sgerDalt

£in tDcfentllcbeö IRerfmal bes Bunbesflaates ij> eine 2^eicl)ö^

geiODalt, meiere neben bei J6ntiDi(flung ber ^in3elflaaten bk (Sejamt^

interejjen DeriDirflicbt unb ba3u mit ber nötigen IRad)t auegerüjlet

ijl. 6ie erjd)eint nur iDirfJam, xdo ber ^unbesilaat als ein (San^eg

auftritt, fei es nun, ba^ fie im inneren ober bem ^uslanbe gegen^

über ibre ö^ätigfeit äußert. . . . f)ier finb nur bie Attribute ber ]Reid)9*

gexDalt unb ibr Derbältnis 3U bzn £in3cljlaaten nctber bargelegt

XDorben. 3n letzterer Be^iebung ging ber ^usfcbu^ oon ber (Örunb*

rücfficbt aus, ba^ bie Sn^elj^aaten, beren 6elbj^änbigfeit als fort-,

bauernb anerfannt xoirb, in ibren 2^ecbten nur fo xoeit burd) bie

]Reid)sgerDait befcbränft loerben follen, als bies 3ur ^egrünbung

ber 16inl)eit t)eut(d)Ianbö unb 3ur Perroirfliebung ber (Sefamtinter^^

effen Deutfcblanbs notmenbig ijl. . .

.

§ 7. 8. Der \)kx ausgefprbcbene ©runbfa^, ba^ bie ^Reicbs^

geiDalt bem ^uslanbe gegenüber bie Dölferrecbtlicbe Vertretung

Deutfcblanbö unb ber ein3elnen 6taaten ausübe, ifl eine folgericbtige

)Pirfung bes ^unbesj^aates, ber an bie Ötelle bes 6taatenbunbes

treten foll. IDenn Deutfcblanb als ©ro^macbt ben brei europdifcben

rnäcbten gegenüber feine ibm gebübrenbe Stellung emnebmen foll,

fo mu^ es als ein Btaat auftreten, in Pertragsoerbältniffe mit,

anberen Staaten treten unb Deutfcblanbs 3ntereffen ipabren. Kur

baburcb fann Deutfcblanb Belbj^dnbigfeit unb bie ^cbtung ber übrigen

Staaten geroinnen. — Jebes 3ntereffe eines ein3elnen Staates gebt

in bem ©efamtintereffe Deutfcblanbs auf, jebe (5ren3J^reitigEeit eines

ein3elnen beutfcben 5unbes(laates mit einem au^erbeutfcben Kad)?

barj^aate ift 3ugleicb ein gan3 Deutfcblanb belteffenber Streit, ber

baber nur bie Vertretung burd) bie ]Reid)sgerDalt forbert. . .

.

§ 9 unb 10. Kad) bem (Örunbfa^e, ba^ bie 15in3elftaaten nur

foi)iel an ibren bisb^^lg^n 5ob^itöi^ßd)ten unb ^efugniffen aufgeben

follen, als bies Opfer burd) biz notroenbigerroeife 3U erreid)enbe

^inbeit t)eutfd)lanbs geforbert loirb, braucbte aud) bas bisberige

Hed)t ber Staaten, Perträge mit anberen Staaten 3U fd)lie&en, nid)t

gan3 aufgeboben 3U roerben, fonbern roar nur einer, freilid) febr eln«^

greifenben ^efd)ränfung 3U untercoerfen, fo ba^ es nur für bie mebt
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untetgeotbneten gälle in IDirfJamfeit blieb, ^ö fam \)m barauf an,

6en (^runbja^ bes ^unbesf^aates unb bie burd) bie 2^eicl)sgetDaIt 3U

beforgcnbe r>ölfetred)tlid)e Pertretung t)eut|d)lanbö bei bem ^us*

lanbe mit ber (^runbrücf}id)t 3U »ereinigen, möglid)J> bie ^ebürfniJle

unb 3ntereJJen ber ^in3elj^aaten nid)t 3U flören unb ibrer 6elbf

jlänbigfeit feinen Eintrag 3U tun. . .

.

^rtifellV. §21—24. 6at ber ^uöfd)u^ in bm bisbet er^

läuterten ^rtifeln biejenigen ^eftimmungen öorge}d)Iagen, XDeId)e

t)eut5d)Ianb binfort als (&e|amtmacl)t an bzn i\)m gebübrenben pia^

unter ben IRäd)ten Europas (bellen unb bem ^eicbe biz Organe

darbieten roerben, bieje Öteüung in XDÜrbiger XDeife geltenb 3u

mad)en, fo xoenbet fid) bk ^ericbterj^attung nun ba3u, dm Heibe

Don ^rtifeln 3U motivieren, toelcbe basjelbe Prin3ip ber ^inbeit auj

bie PerbältniJJe innerer IDoblfabrt, bie nur 3U lange burd) bie

5errinenbeit bes Paterlanbes gefranft baben, an3UXDenben bejtimmt

}inb. ^5 lagen für biefe ^rtifel bie ^ejcblüjfe unb IRotir>e bes Dolfs^

loirtjcbafHieben ^usfcbujjes por; bieJe unb bzn Beirat eines im »or^

3Üglicben lUa^e }ad)funbigen IRannes benut)enb, bat ber PerfaHungs*

außjcbu^ fid) in bzn Bej^immungen »ereint, iDeld)e bie folgenben

6eiten 3U erläutern »erfucben loerben. Der ^usfcbu^ xuar fid) toobl

bexDu^t, ba^ er bi^^. ö?ie überall, roeber »or großen unb tiefein^

greifenben gorberungen 3urü(ffd)recfen, nod) burd) zin nur 3U be^

quemes 5entralifieren unb 8d)ematifieren fegensreicbe ü^ätigfeiten,

beren Kraft mit ber greibeit xoäcbj^, in ber fie fid) beilegen, in ibter

XDur3el angreifen bürfe. ^ud) \)izx galt es, biz gro^e 3bee bes

öunbeßj^aates 3U ibrem 2^ecbt 3u bringen, jene 3bee, biz bem »or^

banbenen (Suten nur biz 6icberung unb JErböbung, ipelebe bie (5e*

meinfamfeit bes gan3en Paterlanbeö xoie zinz große (2>efamtbürgfcbaft

geipäbrt, bin3ufügen ipiil, unb too fie Opfer im ein3elnen forbert,

mit bej^o umfaffenberen 6egnungen 3U lobnen gexoiß ijl. . . .

^rtifel VI. § 29— 32. XDäre Deutfcbianb noch in bzn allere

erjlen Anfängen bes ^^ifenbabnioefenö, fo roürbe es r>ieUeid!)t

empfeblensxoert getoefen fein, biz]z fo tief in bie mannigfaltigjlen

Perbältniffe eingreifenben ^njlalten an biz 3entrale Ceitung bes

^eicbes 3U fnüpfen, um »on ben böcbf^en ^uffaffungen ber natio*
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nalen IDol)Ifal)rt aus Untctnel)mungcn 3u leiten, 6(e nur burd) 6en

gto^artigjlen ^ufmanb nationaler IRittel 3u ©errDirflicben finb. ^ber

bie ^^eicböDerfaJJung finbet zin bereits febr ausgebilbetes Ket) t)on

Sifenbabnen in x)oUem betriebe, Jinbet bk Perr>olIflänbigung bes«^

felben in ma^gebenber XOeiJe r)orgefd)ritten; mögen bie Anlagen mel)r

ober loeniger 3rDecfmä^ig Jein, [ie finb nun einmal ba. ^nbererjeits

bebarf es feiner roeiteren Kacl)tDei|ung, in toie \)o\)zm ITCa^e unb

unter loie mannigfachen Titeln gerabe bei bem ^iJenbabnrDefen bas

3nterene bes gefamten Paterlanbes beteiligt ijl; felbjl bas ber Per*

teibigungöfäbigfeit besfelben tritt immer entfd)iebener b^töor. 3^

natürlicher es ij>, ba^ burd) bk !Ei}enba!)nen ber gro&e Perfel)r bes

^innenlanbes geioifferma^en monopolifiert toirb, bej^o notxoenbiger

ifl es, bzn mög!i6en DXi^bräud)en, Pernad)läffigungen unb Sigen*

nüt)igfeiten entgegen3utreten unb bie J^örenben Perfdbiebenartig«''

feiten au53ugleid)en, xoelcbe bei ber !EntJ^el)ungsart ber oorbanbenen

^abnen ficb einjinben mußten unb auf bem IDege nad)träglicber

Dereinbarung 3XDiJd)en bzn t)erfcbiebenen Perroaltungen oft gar nicbf

mebr 3u übertoinben finb. . . . t)er ^usfd|)u^ b^t, an biefen Punft

anfnüpfenb, ber ^^eicbsgetoalt bk Befugnis ber ©efetjgebung unb

0beraufficbt über bas gefamte beutfd)e ^ifenbabnxDefen überioiejen.

^ber er bat es für angemeffen gebalten, eine ^efcbränfung bin3U3u*

fügm, xpelcbe, inbem fie bk öefugniffe ber 2^eicbögerDalt an be*

j^immte Kormen fnüpfte, 3U gleicber 5eit zin Übergreifen in Kreife,

biz fie nicbt foll beeinträcbtigen xpollen, unmöglidf) macbt. Kur ;,foxpeit

ber 6d|)u5 bes 2^eid)eö unb bas 3ntereffe bes allgemeinen beutfcben

Perfebrß eg zi\)zi)6)i\ foll biz ^^eicbsgexoalt jene ^efugniffe üben;

^uöbrücfe, biz, fo rDeitfd)id)tig fie aud) immerbin erfcbeinen mögen,

bod) ber inneren ©fonomie ber ein3elnen ^abnen, bem Betriebe

berfelben, bem 3ntereffe ber ©efellfd)aften alle Steibeit gejlattet,

beren fie bebürfen. ...

^rtifel VIL §33 — 39. t)zn IRittelpunft biefer großen 2^e*

formen büben biz Bef^immungen, wzl&iz in biefem fiebenten ^rtlfel

3ufammengefa^t finb, in roenigen 3ügen IDanbelungen ber aller-

umfaffenbf^en 5lrt, IDanbelungen, loie fie nur burd!) ^i^ ^^inbeit

t^eutfd)lanbö , burd) biz ^^eicbsgeroalt erreicbbar, aber ebenfofebr
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für.bfefdbe eine ^ebingung (l)rer ICirE[amEe(t )inb, . . . Das 6rin*

genbe ^ebürfms unb glücflici)e flaatömänmjcf)e Einfiel)! führte 3ur

©rünbung 6es 5 ollo er einö, ber, nicl)t auf ©runb ber ^unbes^

Derfajfung entflebenb, zinz erjle große nial)nung an i\)xt Unfäbig^

feit 3u organiJd)er XDeiterbilbung xr>ar. IDie r>ieiem unb gerechtem

5abel aud) bie £eitung beö 3olIr>ereins ausgefegt fein mag, biz ^z*

reel)ti:,f eit forbert es, auß3ufprecl)en, baß Preußen ibn mit bebeutenben

finan3iellen Perluj^en grünbete, baß es in bemfelben mit feinen eigenen

(Gebieten eine Perbinbung binnenlanbifcber unb maritimer 3ntereffen

XDenigflenö Derjud)te, beren UnausfübrbarEeit Don ben übrigen beut^

fd)en Küj^enj^aaten bebauptet unb 3um ^eil förmlid) organifiert

ipurbe. 6d)on biefer (Öegenfa^ — unb bie im 3oUoerein überJDie»=

genbe fisfalifche Ienben3 (Weigerte ibn — fübrte bereits im Anfang

ber rier.U3er Jabre ju einem Öiillflanb in ber Ausbreitung bes 3cl^

t>ereias, ^u einec 0!agnation feiner ^ntiDÜlung, an ber es erficbtlicb

rourbe, ba6 aud) auf biefem IDege nii)t jene organifcbe IDeiterbiibung

bes ma:eri:Ilen IDobIs Deutfcblanbs 3u erreicben fei, bie bod) in bem*

feilen IRaße notrcenbi^er xourbe, als fie unerreid)barer 3U roerben

fd)ien. — (Silt es enblii) zinzn neuen unb bzn allein 3um erxDÜnfd)ten

3iele fübrenben XDeg 3u finben, fo i(^ berfelbe in eben biefer Umge*'

flaltung Deu:fd)lanbs aus einem 6taatenbunbe 3U einem öunbes^

f^aa'.e, XDelJ)e unfec Derfaffungsroerf 3ur Aufgabe bat, bargeboten.

Kur XDennbas t)eutfd)e IRziöi) fortan ein 3011^ unb 5anb eisgebiet

bilbet, mitXDegfall aller öinnengren33ÖUe, XDenn es, unter ber einigen

3oll^efe5gebung ber 2^eiJ)sgerDaÜ j^ebenb, bem Auslanbe mit einer

einigen nationalen ^anbelspoli.if gegenübertritt, roenn bie }^eid)s*

geicaU, biz, fid) über bie fisfalifd)en Sntereffm ber ein3elnen 2^egie^

rungen. über bie lofalen ber ei,i3elnen Ötaalen erbebenb; nur bas

IDobl ber ©efamtbei^ unb bas roabrbaft nationale Sntereffe ins Auge

faffen fann, bas beutfd)e 3ollfpflem nad) bzn Sorberungen einer

großartigen unb freijinnigen f)önbeIspoIi-iE regelt, nur xoenn bie

ein3elnen Btaaten ibren einfeiiigen Porteü auf Koflen bes (S>an3en

3u ©erfolgen aufboren, um für bie (Dpfer, bie fie bringen, an bem

unenblid!) b^b^ten (Sexcinn bes (San3en leil3unebmen unb ber

6id)erung, tie nur biz lRad)t unb bie Pertretung bes gan3en Pater«^
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lanbeö geiDäl)rcn fann, geioi^ 3U fein, — nur }o, aber fo aud) im

DoUJ^en IKa^e, mxb es möglidf) fein, alle Kräfte bes inneren Per*

febrs, allen 6egen 6er Arbeit, allen IDetteifer öee S^^^^^^ 3^ ^»^^^

roicfeln unb bie Quellen ber IDol)Ifaf)rt j^römen 3u lajfen, beren

xrenige £änber reid)ere l)aben als bas beutjd)e Paterlanb. — t)m

finb bk (Sefid)töpun£te, r>on bcnzn aus ber fiebente ^rtifel entroorfen

ijl. ^r überiDei)! ber ]Reid)0gerDalt alle ^efugnif}e, bie fie in bm
6tanb Je^en, bk großen unb Jegenßreicl)en Umgej^altungen binburd)*

3ufül)ren, auf wd&}Z es \)kx anfommt. ^r bel)anbelt bas 3oll* unb

5anbel5H)efen 3ugleicl), um 3U be3eid)nen, baß fortan bk 5olle über*

roiegenb nur ba3U bienen follen, bk merfantilen Perbältniffe 3U regeln

unb im nationalen 3ntereffe 3U leiten. . . .

^rtifelXlI. §f2 — fö. XDenn bk 2^eicl)ör)erfafjung, roeit znU

fernt bar>on, eine roillfürlicbe 6taatöfünflelei 3U fein, il)re Kraft unb

XDabrl)eit eben barin finbet, baß fie bzn in bem £eben ber beutfd)en

Kation entiDÜelten Kräften, ^nfprüc()en unb Hoffnungen gorm unb

in ber gorm erjl i\)x }^ecf)t unb bk 5ur)erfid)t bes 2^ecl)te5 gibt, fo

bat fie, gleid)fam ber 3nbegriff bes neuen £ebens in ber Kaiion, Dor

allem bk unantaj^bare (Geltung biefer neuen gormen 3U vertreten

mögen fie burd) IRißgunfl unb XDiberf^reben beffen, xpas bisb^r ge*

l)errfd)t, gefäbrbet, ober burd) Überflür3ung unb tatlofe Keuerungs*

fud)t bebrobt roerben. Die Keid)3geiDalt, bk ber XDille ber Kation

fraft ber ^^eicbsoerfaffung grünbet, roirb biefe in gleid)em IRaße 3U

fd)irmen bciben gegen 2^eafaon unb gegen ^narcbie. t)mn bie 6umme
biefer }^eid)ö»erfaffung ifl es, baß bem beutfd)en Polfe ber lang*

entbebrte 6egen ber greibeit unb ^inbeit gegrünbet unb für immer

gefid)ert roerbe. Der greibeit unb Hinbeit; benn baö beutfcbe Polf,

bae, folange beibe als fid) auöfcbließenbe ©egenfäje gegolten, je

für biz ^ej^e ber einen biz IRz^z ber anbern bat bingeben muffen,

ifl 3u ber i^rfennlnis gefommen, baß beibe nur mileinanber unb

burd)einanber möglid) finb; biz Keid)öDerfaffung garantiert ibm je

bie eine bnxö) biz anbere. ...
Ötcnogr. Ber. 23b. 4, 6. 272 f ff.
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c) IRinberbeitögutad)ten

Dorgelegt 19. ©ftober 1848

Der ^bjcbnitt bcs iEntiourfö einet PetfaJJung für DeutJd)Ianb,

xDelcben 6er PerfaJ5ungöau2}d)u^ gegentDärtig ber \)o\)m Kational^

Derjammlung Dotlegt, entbält einen ber tDid)tig(len Jeile bes Per?

fa}}ung9ir>erfe9, — bas Perbältnis ber einzelnen beutjcl)en 6taaten

3U bem ©ejamtf^aate, bie (Sren3en ber Unterorbnung ber erf^eren,

ben Umfang ber ^efugniffe bes letzteren. — t)er ^uöfcl^u^ i(l babei

Don ber anficht ausgegangen, ba^ bie gorm bes öunbesj^aates

anjlatt bes feitl)erigen 6taatenbunbes bie bm gegenxpärtigen

Perbältnijfen unb ber £age Deut}d)lanbs angemejjenj^e fei. — Die

unter3eid)nete IRinberbeit bes 5lusfd)ufjes teilt im allgemeinen biefe

^nficbt ber IRel)rbeit, allein bemungeacbtet xoeicbt fie in ber t)urc{>

fül)rung bes (&runb}a5es bes Bunbesj^aates nid)t unroefentlid) Don

ber IRebrbeit ab. — ^s ift nämlid) ber begriff bes Bunbesjlaates

ein nid)t gan} fe(l bef^immter unb begren3ter, er beroegt fid) piel-

mebr in einem IRebr ober lUinber 3iDifd)en ^mzi äu^erj^en (S>ren3en,

bem 6taatenbunbe auf ber einen, bem einbeitlicben, 3entralifierten

ü^eiche auf ber anbern 6eite, fo ba^ fid) ber 5unbesj>aat balb bem

einen, balb bem anbern mel)r näbern fann, je nad)bem bas ibn

umfd)lingenbe öanb ein mebr ober toeniger locferes, bie 5entral?

gexDalt eine fd|)tDäd)ere ober eine flätfere if^. — Der unter3eid)neten

DXinberbeit bes ^usfdf)uffes fd)ien es nun nad) ber jegigen £age

Deutfd)lanbs burcbaus notioenbig, be3Üglid) einiger ber tDid)tigj^en

5obeitsred)te eine größere ^inbeit b^r3uf^ellen unb bzn Jlaatlid)en

6d)XDerpunft mebr in bie 3entralgeiDalt 3U legen, als bie IRebrbeit

bes ^usfcl)ujfes es befd)lo}fen b^t. — XDir, bie IRinberbeit, roollen

feinesroegs eine fold)e 5entralifierung, rpeld)e bas felbjlänbige £eben

ber ein3clnen Jeile Deutfd)lanbs unterbrücft, bie ^usbilbung ber

£igentümlid)feit ber ein3elnen beutfd)en Polfeflämme binbert, loelcbe

alles r>on obenber regiert unb ben ein3elnen teilen, 3nbiDibuen, ©e*

meinben unb ^in3elj^aaten bie 6elbj^be)limmung in ibren inneren,

eigenen ^ngelegenbeiten raubt. Dagegen bellten mi in bm äußeren

Perbältnijfen Deutjcblanbs unb in ben eigentlicben IRad!)tDerbältninen
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eine J^atfe, fej^e, unjerrei^bare ^(nbeit 6urd)au5 für nottDenM^. —
Den ©runb bicfer Kotrocnbigfeit finben toir nid)t nur in bem \lm^

jlanbe, ba^ Dcutjcblanb mit mächtigen, cinbeitlid) fonj^ituierten Kad)^

bar^aaten umgeben i% mit benen es in beflänbiger enger ^erül)rung

jlebt unb mit benen es jeben ^ugenblicf in bie größten Konflifte fom?

men fann, mitbin ebenfalls einer Pereinigung feiner Kräfte in eine

5anb bebarf, — ein Umj^anb, ber bei ben Pereinigten Btaaten r>on

Korbamerifa ipegen ber mebr ifolierten £age biefes ^unbesj^aats

bzi iDeitem nid)t fo fd)tt)er ins (Seroicbt fällt, — fonbern gan^ baupt?

Jäcblid) nocb in folgcnben 3rDei Punften, toelcbe bk £age Deutfcblanbs

3U einer gan} eigentümlicben unb namentlid) von ber £age Korb^

amerifas xDefentlicb dbroeicbenben macben: ber eine Punft ift ber,

ba^ Deutfcblanb »ormiegenb (bis auf roenige bi^t nicbt in ^etracbt

fommenbe ^usnabmen) aus monarcbifcben Ötaaten, nicbt toie

Korbamerifa aus IRepublifen, bej^ebt; ber 3tDeite punft Ijl bie

bocbJ^ ungleicbe (^rö^e unb bie \)od)^ ungleicben IRacbtperbältniffe

ber ein3elnen beutjcben 6taaten. — XDas ben erjlen Punft be*

trifft, fo fcbeint es faft in ber Katur ber Bacbe 3U liegen, ba^ ber Per^

binbung mcbrerer IRonarcbien nur bie gorm bes Btaatenbunbes

ober eine ibr febr nabe fommenbe gorm entfprecbenb fei, raogegen

bie Sorm bes ^unbesf^aates fid) mebr für r>erbunbene KepubliEen

eignet. — Zq liegt in bem XDefen ber ^rbmonarcbie, ba^ ber IRom

ard) unb mitbin bie Btaatsregierung, foiceit fie von ibm abbängig

Ij^, ein boppeltes, bauernbes Sntereffe bat, bas 3ntere)fe für bas

IDoblbes 6taates, unb bas Snterejfe für bas XDobl unb bie IRacbt

ber b^trfcbenben S^n^üi^- ^^ mancben punften fallen biefe 3nter^

effen ^wax 3ufammen, unb bas XDobl bes Polfs begrünbet 3ugleicb

bas XDobl bes flionarcben; in anbern Punften, bejonbers be3Üglicb

ber politifcben IKacbt, j^ebt b^ufig bas XDobl ber }^egentenfamilie

bem XDobl ober bzn XDünfcben bes Polfes entgegen. 3n einer ^z>

publif fann es 3rDar ebenfo leicbt fommen, ba^ ber 3eitiDeilige 3n*

baber ber coll3iebenben ©eroalt eigenfücbtige 5xDecfe »erfolgt, aber

bier fübrt es iDenigf^ens nicbt 3U einer bauernben Samllienpolitif,

fonbern es ij> ettoas »orübergebenbes, balb 3U entfernenbes. ©an3

anbers bei einer trabitionellen Samilienpolitif einer Srbmonarcbie.
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- 3n einem Jelbflänbig unb mel)r Derein3elt |}e^en6en monarcf)ifd)en

Btaate xoirb nun bei freier DerfaJJung unb einem politifd) gebil^

beten öffentlicben PolfsgeiJ^e baz bem 6taat5ir>ol)l etroa entgegen*

Jlebenbe SntereJJe ber ^Regentenfamilie bcm 6taate nid)t febr gefäbr^

lid) iDerben fönnen; bie (Dffentlid)feit unb ber gteibeitsfinn be&

Dolfes xDirb gegen baz bpnaj^ijcbe 3ntereJJe leicbt ein Jo großes

©egengexDicbt in bk XDagId)aIe legen, ba^ letjteres fid) nid)t über*

iDiegenb geltenb macben fann. Bcfcon bk ]RürfJid)t auf bie 6elbf^*

erboltung roirb in einem folcben 6taate bcn IKonarcben r)on felbf^

abbalten, fid) bauernb mit bem PolfßtDobl unb bem Polfsroillen in

XDiberfprud) 3u fe^en. (5an3 anbers unb ber Polfsfreibeit piel nad)*

teiliger gej^altet es fid) aber bei engr>erbunbenen monard)ifd)en

6taaten, bei einem rRonard)ienbünbniß. "5^^^ if^ xoefentlid) ba&

5ntereffe ber t)pnaj^ien ©ereinigt, benn in ibren f)änben unb in bzn

5änben ber Don i^nen mebr ober roeniger abbängigen, von ibnen

auögefud)ten Beamten ij> bie Unterbaltung ber Pereinigung, bie

Teitung ber gemeinfd^aftlicben ^ngelegenbeiten; nur bae Ötaatsober^

baupt, nid)t bas Polf, bat einen bireften Hnflu^ auf bie 23unbeö^

befcblüffe, roenn aud) nur burd) bie XDabl ib^er öer>ollmäd)tigten.

60 ij> bann bie IKad)t ber Surften vereinigt, fie oierben fid) leid)t

Derjlänbigen über alle IRa^regeln, burd) loelcbe bie fürf^licbe rRad)t

unb bie fürfllid)en 3ntereffen geförbert roerben, fie loerben fid) be*

rcitroillig einanber b^lf^n unb unterflüt)en, xoenn es gilt, greibeite?

beflrebungen in bem Polfe bes einen ober bee anbern ber ©erbüm

beten 6taaten 3U unterbrücfen
;
jeber ber ©erbünbeten gürf^en bat

an bem anbern einen Mcfbölt feinem PolEe gegenüber; biefer Per?

einlgung ber inad)t ber gürj^en gegenüber aber finb bie ein3elnen

Pölfer getrennt, fie finb nid)t organifd) 3U einem (San3en perbunben,

bas XDobl unb XDebe bes einen loirb nod) nid)t »on bem anbern ah
fein eigenes XDobl unb XDebe unmittelbar empfunben, ber ©eij^ ber

^inbeit unb 3ufammengebörigfeit toebt nid)t burd) bk getrennten

Polfsf^ämme, es xoirb fid) ber eine leid)t 3um 6d)ergen bes anbern

mi^braud)en laffen, bas öexDu6tfein ber burd) iSinbeit begrünbeten

Btärfe unb nXad)t gebt ibnen ab; fo ift es ber vereinigten IKad)t

ber Surften leid)t, ben getrennten Pölfern ibre greibeit 3U i)er.
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flimmern ober gan3 3U ent3iel)en. Der ^unb erjd)eint als tinz gegen*

Jeitige Perjid)erung ber fürjllid)en IRacl)tDoIlfommenf)eit gegenüber

ber DolEöfreibeit. — XDäf)renb aber in biejem Punfte bie »erbün?

beten IRonarcben leid)t einig fein xDerben, finb fie bej^o ungefügiger

unb fpröber, wznn es barauf anfommt, bem (&an3en (Dpfer 3U bringen

unb ibre eigene IKad)t ber IRad)t unb bem ^njeben bes (San3en

unter3Uorbnen, unb namentlid) in btn auswärtigen ^ngeiegenbeiten.

5ier XDirb es nur 3U leid)t gejd)eben, ba^ jebe t)pnaj^ie mebr babin

jlrebt, ibre eigene IKad)t auf Koj^en bes (^an3en ober bod) mit Per*

nad)läj[igung ber 3ntereJJen bes (San3en 3U Dermej)ren; jebe Dpnaftie

iDirb ei}er}üd)tig fein, ba^ fie nid)t mebr CDpfer bringe alö eine anbere,

ba^ eine anbere aus ber Perbinbung nid)t größere Porteile erlangt,

nicbt in ber Perbinbung unb burd) biefelbe mebr IRacbt unb ^n*

Jeben befommt. {Ronarcl)ien finb baber 3U einem ^unbesjlaat 3U'

j^orrig unb 3U fpröbe, fie finb ibrer Katur nad) 3U felbjlfüd)tig, 3U

eiferfüd)tig ba3u, aud) 3U febr in fid), namentlid) in ibrer Bpi^e, ab?

gefcbloffen, fie fönnen nie 3U einer recbt innigen organifd)en Per*

binbung miteinanber fommen, bas Por!)errfd!)enbe ibrer Perbinbung

XDirb immer bie im gegenfeitigen 3ntere)fe ber DpnaJ^ien liegenbe

poli3eilid)e Unterj^üjung gegen bie greibeitsbej^rebungen ibrer

„Untertanen'' fein. <5an3 anbers ift es bei einem ^Republifenbünb*

niß, bei rpeld)em bie Pölfer unmittelbar, nid)t nur burd) bie Surften,

oerbunben finb; bie Pölfer finben il)re IRacbt unb ibr XDobl nur in

ber innigflen (^emeinfcbaft. IRan fage bagegen nid)t, bie Sürjlen

regierten ja nid)t unmittelbar, fonbern burd) ibre »erantroortlicben

OXinif^er, biefe feien fd)on burd) ibre PerantxDortlid)feit genötigt, bas

3ntereffe bes Polfes 3U roabren, fie fönnten fid|) ja fünftig, roo bas

fonj^itutionelle 6pjlem zinz IPabrbeit roerbe, nur auf bk IRebrbeit

berPolföfammer f^ü^en, unb feien baber Don biefer ebenf febr abbängig

als Don btn gürj^en. — Das alles mag in einer freien unb r>erein3elt

j^ebenben IRonarcbie gan3 gut fein, es ij^ aber un3ureid)enb bei ber

IRad)t vereinigter gürj^en gegen getrennte Pölfer. Kid)t nur bilbet

fid) in einer IRonard)ie, befonbers roenn ber gütj^ nod) xoeiteren

Mcfbellt bat, leid)t eine ^Regierung neben ben offi3iellen IRiniftern,

bauptfäd)lid) in ben äuj?eren unb ^unbesangelegenbeiten, wo fie am
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jici)etflcn unb 3ugleicl) am oerberbllcbf^cn xülrft, Jonbern bie IRinifter^

Derantroortlicbfeit äußert aud) i\)xz IDitfungen geiDÖf)nlid) 3U Jpät,

iDcnn ber Begaben bereits gejd)el)en i% unb es ifl bem ^Regenten,

iDenn er Jelbj^ an Jeinen ^unbesgenojjen einen Jlarfen IRücfb^It bat

bäufig gar 3U leicht, bie S^lgen ber lRinij^eTPerantrDortlid)£eit 3U

Dereiteln, fei es burd) 0d)ifanierung bes ^Recbtsroegö ober rein tat^

Jäcblid). — 3u biejen ^ebenflid)feiten eines IRonarcbienbünbniJfes an

fid) fommt für t)eutfd)lanb nod) ber obenerroäbnte 3rDeite Punft,

bie 1)66)^ ungleid)en IRad)toerbciltniffe ber ein3elnen beutfd)en

6taaten. iS6s bringt biefer Punft mit bem vorigen eng 3ufammen,

unb es ijl biefe üngleid)bcit namentlid) bei einer Konföberation r>on

IRonarcbien roegen ber größeren ^bgefd)loJfenbeit berfelben unb

bei £o(ferbeit bes fie umfd)lingenben (Sefamtcerbanbes gefäbrlid).

Kicbt nur roerben bie größeren unb mäd)tigeren ber berbunbenen

Staaten ail3uleicbt t)erfud)t fein, ibren eignen XDeg unb ibr eignes

Sntereffe, »ielleicbt aud) nur bas 3ntereffe ber Dpnajlie 3U r>erfolgen,

ibre eigene IRacbt 3U erböben, gefcbebe es audf) auf Koj^en bes

^an3en, fonbern bie fleineren Btaaten roerben nad) ber Katur ber

6acbe in ^bbängigfeit r>on bzn größeren geraten, fie muffen bei

PolitiE ber größeren folgen, wznn aud) biefe politif ibnen felbj^ nad)*

teilig ijl; über bas (Sefd^icf ber fleineren Staaten mxb in ben grö&e*

ren inbire!t mit befcblojfen unb entfcbieben, obne ba^ bie Staats«^

angebörigen ber fleineren Staaten unb b^izn 5ntereffen in ben

Staatsgeroalten ber größeren red)tlid) vertreten roären. £s la)let

auf ibnen bas (Sefübl ber Unfreibeit, ber ^bbängigfeit r>on einem

Staate, bem fie bod) nicbt felbfl angeboren, ein (Sefübl rDeld)e3 fie

nie ba3u fommen lä&t, frei aufatmen 3U fönnen. Diefer auf benflei^

neren £änbern laj^enbe Drucf i(l um fo unertrdglid)er, je xoeniger er

auf red)tlicber 0rbnung, je mebr er blo^ auf faftifd)er Sinroirfung

ber IRacbti)erbältniffe berubt, je mebr bzn fleinen Staaten ber IXame

unb ber trügerifd|)e Sd)ein ber Sou©eränität unb ber greibeit ge*

laffen Ifl. Sie bciben mit bzn größeren Staaten gleicbe öunbcs*

pf liebten, fönnen aber Don ben 2^ed)ten nicbt gleicben (Öebraudb

macben. ^ine folcbe Perbinbung berubt notroenbig auf Suprematie

ber größeren £änber, auf Unfreibeit ber fleineren; bie einen berrfdien,
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blc onbcTen bienen, vamn aud) nid)t red)tlid), 6od) tatJcid)Hd). Da#

\)zx Unmut bcr fkineren »crbünbeten Btaaten gegen bie größeren,

mitunter aud) wohl eine geroijje Geneigtheit, fid) il)rem £influ& ba*

burd) 3u ent3ief)en, ba^ man fid) bei einer fremben lRad)t nad) einem

^ü(ft)alt umjab. — 3n bzn beiben eru)ä()nten punften toaren f)aupt*

fäd)Iid) bie Übel 3U |ud)en, rDeld)e feitber Jo brücfenb auf t)eutld)lanb

bafteten; biefe Übel f)ciben bie IUär3reDoIution |)err>orgerufen, unb

es ift bie Aufgabe ber Kationaberjammlung, bie}e Übel möglid)jl 3U

befeitigen. Das Pertrauen auf bm guten H)illen ber Sürj^en allein

fann \)kx nid)t genügen, bznn bie PerJonen ber Surften iped^feln,

unb bie Übel finb 3U tief in ber Katur ber 6ad)e felbfl begrünbet,

es liegt 3U febr in ber Katur ber nXad)t, ba^ fie ibren 5nbaber rei3t,

feine IRacbt nod) mebr 3U Dergrö^ern. — Die Befeitigung biefer Übel

fann aber, ba bk beutfd)en ^in3elj^aaten nun einmal lRonar<bien

finb unb nad) bem XDillen ibrer öeDolferung bleiben follen, nur ba*

burd) gefd)eben, ba& bie ein3elnen beutfcben Ötaaten foxDobl bem

^uslanbe als ben übrigen beutfcben Btaaten unb ber (Öefamtbeit

gegenüber nicbt mebr als IRäd)te erfdieinen, ba^ jebe berfelben bie*

jenigen Attribute, bie ibm bm (Ebarafter ber IRacbt aufbrücfen,

auf bie (Sefamtbeit, auf bie Sentralgeroalt überträgt. — Diefe ^ttri*

bute finb bciuptfäd)licb ber »ölEerrecbtlid)e, biplomatifd)eI)er?

f ebr, wo\)in aud) bas ]?^ed)t politifd)er Perträge unb bds ^ecbt bes

Kriegs unb griebens geboren, unb bie IRilitärgexDalt. Diefe

}^ecbte muffen gan3 unb ungeteilt »on bzn i5in3elj^aaten abgegeben

unb ber Sentralgetoalt übertragen xoerben, xoenn bie Aufgabe ber

neuen einbeitlid)en Perfaffung nur einigermaßen gelöjl roerben foll.

— ^e3Üglicb bes biplomatifd)en PerEebrs toürben Perbanblungen

ber 5entralgeiDalt baburcb nur erfd)tDert, vereitelt ober burcbfreu3t

XDerben fonnen, xoenn neben bm (Sefanbtfcbaften ber 3entral3e£Dalt

aucb nod!) ©efanbtfd)aften, roenn aud> nur außerorbentlicbeöe^

fanbtfd)aften ber !S6in3elftaaten 3uläffig fein follten, benn aucb außer«^

orbentlid)e (Sefanbtfd)aften, roenn fie überbaupt politifcben ober biplo^

matifd)en (Ebarafter b^ben, xDÜrben bem begriffe ber ^inbeit ent^

gegenjleben, ben abfenbenben 6taat als IHacbt d!)arafterifieren

unb ibm ©elegenbeit 3U r)erberblid)en politifd)en Öeparatoerträgen
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geben, rrie ja griebenöabjcblüjje gexDÖbnlid) burd) au^erotbentlicbe

(&ejanbtfd)ajten abgeJcl)loJjen 3u xoerben pflegen. — ^irilicbtlid) bei

lRilitärj?erbältnifJe barf eö nur eine Obergemalt geben, an XDeld)e

Pflicbt unb O^reue beö 6oIbaten gebunben finb, nid)t 3tDei, Dielleid)!

einanber iDiberJ^rebenbe. ^q baif nicbt bem guten IDUlen bet 'Rt*

gierung bes mäd)tigeren Ein3el(^aate6 anbeimgej^ellt Jein, ob er

feinen 6olbaten im ein3elnen galle befehlen roill, ber 3entralgerDalt

3U ge!)ord)en, ober j)ielleid)t aud), ibr nid)t 3U geboreben; bie 0ffi^

3iere bürfen nid)t ibre öeförberung, ibr XDobl unb ibr XDebe von

btn Surften ber ^in3elf^aaten 3U erioarten bciben unb baburd) an

biefe gebunben fein, fonbern nur r>on ber Sentralgeroalt, fonj^ ifl ber

Keim ber ^uflöfung unb ber 5errei^ung bes ]Reicl)ö in bie Perfaffung

gelegt. XDäbrenb roir aber für burd)au5 notroenbig brüten, ben

Hn3elregierungen bk iSinroirfung auf baQ IRilitär 3U ent3iel)en, fann

es nid)t unfere ^bfid)t fein, bas IRilitdr als rriUenlofes XDerf3eug

ber XDillfür ber 3entralgeQ?alt bin3ugeben, fonbern es mu^, loenn

bas IKüitär erft r>olfßtümlid) umgef^altet ift, ben ein3elnen ^eicf)ö*

freifen, r>on roelcben zin IRi^braud) nid)t 3U fürdf)ten i(^, eine größere

Öelbjlänbigfeit eingeräumt roerben, unb namentlid) barf bas erj^e

Aufgebot nur auf ^ufforberung ber ?ipilbel)örben, unb nur bann,

iDenn ber 3rDeite 5^^^t>ann un3ureid)enb roar, 3ur Unterbrücfung

innerer Unorbnungen Dertoenbet roerben. — Kur burd) eine auf

biefe XDeife bm i6in3elregierungen gegenüber f^arf unb fräftig ge-.

mad)te 3entralgexDaIt, bei roelcber alle beutfcben Dolfsj^ämme nad)

IKapgabe if)rer ^eoölferung in gleid)em Pefbältniffe vertreten finb,

fann eine auf ber greibeit unb auf gleid)er ^erecbtigung aller be^^

rubenbe !6inbeit Deutfcblanbs b^i^Ö^l^^lit roerben; bleiben aber bie

beutfcben iSin3el(}aaten IKäcbte, fo ij^ nur eine auf Buprematie,

auf bie itxx](i)a^t ber einen unb bie Dienf^barfeit ber anbern ge^

grünbete ^inbeit benfbar. — t)ie 3entraboll3icbungsgeiDalt roirb

jebod), beiläufig bemerft, 3ugleicb eine auf bemofratifcben (5runbfät)en

berubenbe fein muffen, folange bie beutfd)en ^in3elj^aaten IKom

ard)ien finb; benn eine in bie bpnaj>ifd)en 3ntereffen i?erflod)tene Ü6rb*

monard)ie an ber 6pit)e bes ©efamtflaates roürbe 3U febr perfucbt

fein, mit ben t)pnaj^ien ber ^in3elj^aaten gegen bit Sreibeit bes
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Dolfes 3U fonjpirieren, gegen ibre vereinigte, fid) gegenjeitig unter*

jlü^enbe lUacbt roürben feine fonftitutioneUen gormen irgenb fd)üt)en

fonnen. I60 roäre 6er alte ^unbestag mit einem (Dberpoli3eimeiftet

an ber 6pit|e. Das roirb nur x>on bzn Staatsmännern »erfannt

xDerben fonnen, melcbe ber naioen IHeinung Jinb, mit einem tl)eö?

retifd)en öeiDeiJe ber X)ortrefflid)feit ber fonflitutionellen DXonarcbie

an fid) Ratten fie bas Eigentümliche unjerer DerbältniJJe getroffen

unb bas Problem gelöjl. — t)le& im allgemeinen unfere ^nficbt über

bie politifcbe Einigung Deutjcblanbö, xpie fie, obne 3U gro^e Um*

xpäl3ung unb Pertoirrung 3U r>erurfacben, unter bzn je^igen Um^

j^änben möglich ij^. Es xDirb 3rDar aucb gegen unfere Anträge Dor«^

gebracht roerben, fie feien nicht burch$uführen, unb bie größeren

beutfchen IKächte roürben fo rDid)tige ^ed)te nicht abtreten tDollen;

ipir inbeffen finb ber DXeinung, ba^, roenn bk Kationaberfamm*

lung bas, toas fie für notroenbig hält, flar unb entfd)ieben auß*

fpridt)t, fie basfelbe mit Unterj^üt)ung ber öffentlid)en IReinung xpelt

ficherer erhält ab burd) ^^ll^b^iten unb Permittelungör>erfuche,

burd) iDeld)e fie bie öffentliche IKeinung entfrembet unb biploma*

tifchen Künjlen nur Gelegenheit gibt, ihr »oUenbs alles aus ben

5änben 3U xoinben. Die feitherige ©efd)ichte ber Kationaberfamm?

lung m6d)te nid)t arm an belegen \)kx]\xx fein. — ^u^er bzn im

obigen erroähnten ]Red)ten be3Üglich bes pölferrechtlid)en Perfehrs

unb ber IRilitärgeipalt bej^immt ber »orliegenbe Entxpurf audf) noöi)

bie !Rompeten3 ber ]Reid)sgerDalt hinfid)tlich ber großen nationalen

Perfehrsoerhältniffe — -oanbzlQf unb 3olleinheit, £anb* unb XDaffer*

j^ra^en, Einheit in Vfiün^z, IRaß, ©etoicht u. bgl. Die in biefer 23e^

3iehung ber Heid)sgerDalt eingeräumten fechte gehören nid)t, roie

bie ]f^echte be3Üglid!) bes DÖlferred)tlid)en Perfehrs unb ber IRilitär*

gexDalt, 3U bzn notxoenbigen ^ebingungen unb Porausfe^ungen ber

politifd)en Einheit, fonbern fie finb r>ielmehr §rüd)te ber politlfchen

Einheit, S^üchte, nad) benen bas beutfd)e Polf längj^ fehnlichf^ x>er»

langt hat. — Der Entrourf hat biefe PerfehrsDerhältniffe regelmäßig

nid)t unmittelbar ber eigenen Pertoaltung ber 5entralgexpalt unter«^

geben, fonbern er hat biefer nur bas ^echt ber (Sefe^gebung unb

(Dberauffid)t 3uerfannt. "5^^tmit finb rolr (m allgemeinen einper*
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J^anben, unb roit baben in biejet ^C3iebung nur toenige ^bänbe'-

rungcn beantragen 3u müjjen geglaubt. — IDas namentllcf) ble

5anbelö* unb (ÖetDetbeDerbältniiJe, bas Bteuer? unb JoUroeJen, öe^

feitigung bej^e[)enber ^^nimnijje unb ^egrünbung neuer greil)eiten

betrifft fo befrieoigen uns l)ier bie geflJ^eUungen bes ^ntrourfeg nicf)t

gan3; ba jebod) biefe ©egenjlänbe von bem ^usjd)uffe für DolfötDirt.=

|cf)af tlicl)e ^ngelegen!)eiten mit ebenfooiel 6ad)fenntnis als 6org*=

falt be[)anbelt finb unb rDal)rfcf)einlid) aud) in allen Kid)tungen xoet*

ben vertreten roerben, fo baben loir l)ier loeniger Anträge geflellt unb

ermarten, ba^ unfere iSefinnungsgenoffen im gebad)ten ^uöjcbuffe

bie Vertretung unferer ^nfid)ten übernehmen XDerben. . .

.

etcnogr. öcr. Bb. 4, e. 2742 ^.

V. 2?eid) unb 2?eic()5geiDalt

a) ©onberantrage

1^, (Dftober 1848

Antrag Bd)affrat() u. a.: § 1. Das t)eutfcf)e ^^eid) beftet)t

auö folgenben, unter biefer Perfaffung vereinigten Ötaaten:

1. Preußen, b. \). CDJb unb XDeJ^preu^en;

2. Pommern;
3. niecflenburg, b.\). bzn beiben ©ro^l)^i3ogtümern gleidf>en

Kamens, nebj> ber freien 6tabt Cübecf

;

4. 6d)lestDig?5ol)^ein;

f. Kieber*6ad)fen, gebilbet aus f)önnor>er, Sraunfd)XDeig, <S)U

benbutg mit ^usnabme bes Sii^l^^ntums ^Eutin unb ^irfenfelb,

unb f)amburg unb Bremen;

6. ^ranbenburg (3U rDeld)em aud) ber beutfd)e 5eil i?onPofen,

faüö biefer nod) befinitip 3u t)eutfd)ianb ge3ogen xDÜrbe, ju

fd)lageni|^);

7. 6d)lefien (Preu^d));
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8, Ö61)men;^

9. (Dber*6ad)Jen, gebilbct aus: 6em Königreiche 6ad)Jen

unb fämtlicben fleineren 0äd)fifc()en Btaaten mit ^U3jd)lu^

öes IDeimarifcl)en Sürj^entums ^ifenadf), 6eö Koburg»»©otbci^

ifd)en 5^t?ogtumö Koburg, ber 6d)iDar3bur3iJcf)en Unterl)etr*

Jcbaften unb beö nieiningifcl)en ehemaligen ^^t^ogtums i)iib^

burgbaufen, bes ünterlanbes mit 2^öml)ilb unb ö^^emet unb

bes ©berlanbes;

10. IUitteI?6ad)|en, b. I). ber Pteu^ijd)en Prolin} 6ad)}en unb

ben 0cl)tDar3enburgiJc()en Unterberrjcbaften;

ii.6^ff^n unb IKittel*2?b^inlanb, gebilbet aus: Kurbeflcn

mit ^usfcblu^ ber 5ßtr}d)aft 0ci)aumburg unb ber f)^i^tjcl)ajt

6d)malfalben, aus f)^n<^n*t)armjlabt, ber freien Btabt Stan^

fürt, bem ^mte 6o»Tiburg, ber £anbgrafjd)aft i)z]]zn, bem

Preu^ijd)en Kreije IDe^Iar unb Kajfau;

n, S^anfen, gebilbet auö bem ^aprijcben (Dber?, IRittel* unb

Unter[ranfen, bem IDeimarifcben gürjlentume HJenad), bem

Koburg* (SotbaiJd)en ^^t^ogtume Koburg unb bem IHeiningem

]d)zn ehemaligen 6^tpgtume ^übburgbaujen, bem Unterlanbe

mit 2^öml)ilb unb ^bemar unb bzm (Dberlanbe, ber Kurbe}*

fifcben 5^trjcbaft Öcbmalfalben;

13, XDejlfalen, b. b- bas bißb<^nge mit Oppe, ber KurbeJJilcben

5errjcbaft 6cbaumburg unb XDaibecf

;

14, Kieber*}^b^inlanb, gebilbet aus ber Preu^fcben 2^b^i»v

pror>(n3 mit ^us}cblu^ bes Kreijes IDeJIar, bem®Ibenburgifcben

Sürj^entume ^irfenfelb unb bem lanbgräflid) 6^IfiJcb^n ^mte

IReiJenbeim;

15, £uxemburg unb £imburg;
16, Öjlerreicb, gebilbet aus bem Sr3ber3ogtume (ßflerreld) mit

^uöfcblu^ bes 0al3ad)^KreiJe6, IRäbren unb (i)jlerreid)ijd)«'

6cble}ien;

17, Öteiermarf, 3Ilprien, b. b- ba^ bisb^rige mit Kärnten,

Krain unb Küjlenlanb, nebjl bem 6at3acbfreife;

iB, 5irol (mit Vorarlberg unb Ocbtenjlein);

19. kapern, b, b- CDber?, Kieber^öapern unb (Dber?Pfal3;
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20. 6d)n?aben, gebübet aus lOürttemberg, 5öb^n3oüctn un6 6er

^aprijd)en Pror>m3 Bcbroaben unb Keuburg.

21. (Dber^^^beinlanb, b. b- ^aben unb l^\)dn^^a{y,

§ t a. £{n jebet blefer einunb3XDan3ig beutfd)en 6taaten bat fid)

}elb(l 3U fonj^ituieren unb baber nad) ber §c(ljet)ung feiner^Kegie?

rungsform unb Perfafjung, XDeIc()e mit biefer Perfajfung bes t)eut^

}cf)en }^eid)ö nicf)t in IDiberfprud) (^eben barf, burd) feine fonj^ituie*

renbe Perfammlung aud) fein (Dberbaupt 3U xDäl)Ien.

§ 1 b. :^in anberer 6taat ober Tanbesteil, als bie vorgenannten

einunb3rDan3ig beutfd)en 6taaten, fann nur mit 3ujlimmung feiner

aus biteften Urroablen, obne 5enfuö, Btanbee* unb }^eIigionsunter*

fcbieb bi^^öotgegangenen PoIför>ertretung unb ber ^^eicbsgeroalt in

baö Deutfcbe 2^eid) aufgenommen roerben.

§ 1 c. Keiner ber 6taaten, aus XDeId)en bas Deutfcbe }?eicb bejiebt,

fann ol)ne 3uj}immung ber ]Reid)sgexr>aIt unb feiner »erfaffungs*

mäßigen Polfsoertretung aus bem Deutfchen 3^eid)e au2fd)eiben.

Antrag IRoriJ IRobl u. a.:

1

.

Der ^^eicbsgeroalt j^el)t jeber3eit bas ^ed)t 3u, beutfd!)e Staaten

burd!) ^in }^eid)0gefe5 aus (^rünben bes öf{entlid)en lOobles ober

loegen Kid)terfüllung reid)ßgefe5lid)er Pflichten für reid)6unmittelbar

3u erflären. IRit ber Perfünbigung eines folcben <Sefet)eö gebt bie

Regierung bes betreffenben Btaats bleibenb auf bas ^dd) über.

2. Jeber beutfd^e 6taat, beffen aus Polfsroal)! b^tDorgegangene

Vertreter, fei es in einer Derfaffunggebenben Perfammlung, fei es

in einer Kammer ber ^bgeorbneten ober anberen gefeggebenben Per*

fammlungen bes lanbes, fid) mit abfolutet 6timmenmel)rbeit für bie

}^eid)ßunmittelbarfeit bes legteren erflären, roirb mit biefer lErflärung

aud!) obne befonberes 2^eid)8gefet) reid)öunmittelbar. Die }^eid)ö*

gexoalt ij^ befugt, bie ^Einberufung foIcf)er Perfammlung 3ur !Entfd)ei*

bung über biefe grage 3u ©eranlaffen ober felbft 3u neranj^alten.

Übrigens ftebt bzn Polfsvertretern auf jebem £anbtage bas 2^ed)t

ber 3nitiatit>e für zinz foId)e Sntfcbeibung 3u. Die Stimmen anberer

ab t)om Polfe geroäblter Btänbemitglieber fommen bierbei nid)t in

^ctrad!)t. ^iner 3ujlimmung ber Tanbesregierung bebarf es nid)t.
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3- t)(e 2^egferung eines jeben 6eutjcl)en 6taate0 fann bei 6en Polfs*

üertretern bes eigenen £an6eö barauf antragen, 6a^ Iet)teteö für

reid)sunmittelbar erflärt roerbe. ^iner^Eintoüligung berfenigen, rpelcf)e

3ur Jbronfolge bered)tigt roären, bebürfen bk beutfcben ll^egenten

bierfür nid)t.

4. ^zbzQ beutfcbe £anb, beffen gegenroärtige ^Regentenfamilie in

ibrem IKannesJ^amme ausj^irbt, xoirb reid)öunmittelbar.

f. ^üe beutfcben £änber r>on xoeniger ab f 00 000 HnrDobnern

iperben mit ber Perfünbigung ber gegenroärtigen ]Reid)S)?erfa}fung

reid)sunmittelbar.

Dod) fönnen fleine £änber biefer ^rt, roelcbe oon größeren 6taaten

umgeben finb, einem ber Iet)teren burd) ein mit einer 0timmenmel)r*

beit r>on ipenigjlens 3rc>ei Dritteilen ber anxoefenben Htitglieber ber

}^eid)öt>erfammlung befcf)loffeneö 2^eid)ögefet) zugeteilt xoerben.

6. gür bk feitberigen 2^egentenfamilien reid)3unmittelbar geroor^

bener £änber foll, foroeit erforberlidf), von 'Rziö)Q XDegen burd) ange*

meffene Dotationen geforgt xoerben, ber Sali einer XDiber{e5licl)feit

gegen bie :Ein3iel)ung bes £anbes, foroie ber Sali auegenommen, ba^

let)tereö roegen Kid)terfüllung reid)sgefe^lid)er Pflid^ten eingebogen

iDorben a>äre.

Antrag Dbam: Das Deutfd)e ]Reid) bilbet einen einzigen un^^

teilbaren ©efamtjlaat. t)ie ein3elnen beutfcl)en 6taaten i?erbalten

fid) 3u bem (Sefamtflaate nur als 5eile 3um ©an^en, rDeld)e eine

6elbjlänbigfeit nur in bem OXa^e für fid) in ^nfprud) nehmen fonnen,

als biz 6out)eränität bes ©efamtj^aates baburd) nid)tgefäbrbetrDirb.

b) Beratung

19. (Dftober 1848.

^bgeorbneter 5 eigen: Die S^age, 3U iDeld)er toir nun l)eran*

getreten finb, inbem xoir bie ^rtifel com 3Reid) unb x>on ber }^eid)s*

geroalt bebanbeln, ift offenbar bie iDid)tigj^e unb 3ugleld) bie fcbroie*

rlgfle con ber gan3en Aufgabe, 3U beren £6fung roir bierber gerufen
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finb. Denn es banbclt fid) barum, bie Sinbeit 3U |cf)affen für ein

Dolf, bei xoelcbem bas iSlement ber.lnbblbuellen Öelbf^dnblgEelt

entjcblebener unb fd)ärfet ausgeprägt Ijl role bei Irgenbelnem anbe«^

ren Dolfe, unb es roäre eine offenbare Derfennung ber Katur unferes

Polfes, bes (Seliges unferer Kation, roenn rolr bicjes IRoment ber

inbblbuellen Belbf^änblgfelt nid)t berücfJicl)tlgen roollten bei unferer

Derfaffung. 6ld)erllcl) flnb rolr Don bem 6d)lcffal nld)t ba3U beru?

fen, einen 6taat 3U büben nad) bem Prinzip ber Sentrallfatlon, unb

nur ber fönnte ben ©ebanfen faffen, ber ble Katur unferes Polfes,

ber unfere (Sefcbicbte nlcl)t fennt. ^ber auf ber anberen 6elte IJl

aud) nld)t 3U leugnen, ba^ burd) unfere gan3e (Sefd)ld)te fld) xole ein

roter gaben ble 3bee ber polltifd)en ^In^eit blnburd!)3lel)t, ein beut?

lieber ^erpeb, ba^ bas Inblolbuelle Clement nlcbt bas eln3lge 1%
3Deld)eö uns d)araEterlfiert, fonbern ba^ bas PolE In rlcbtlgem Snj^lnft

ber ©efabr eines atomlj^lfcben ^uselnanberfaUens ^in (SegengetDld!)t

3U balten für notioenblg erad)tete. Ble rolffen: In fruberen 5elten

baben lolr bereits eine poUtlfcbe i6lnbelt gebabt. Öpäter, nad)bem

rolr fle verloren baben, b^t bas Polf pon 5elt 3U 5elt ble energljcbe*

j^en ^nj^rengungen gemacbt, um fle xDlcber 3U erobern, unb felb(>

au^er ben 3elten einer fold)en nationalen ^rregtbelt, ba 3itterte burd)

unfere Kation ble 6ebnjucbt nad) politifd)er ^Elnbelt, tole nad) einem

unfcbät)baren (Sute, bas aber roegen feiner Portreffllcbfeit nld)t er«^

reld)t roerben fönne, 3U Dergleld)en jener roebmütlgen Klage bes

Slfen In ber altbeutfd)en IRptbologle, ber bes neuen ^pangellums

nlcbt tellbaftlg roerben fann. XDenn rolr baber jet)t ble polltijcbe ^In.^

belt fd)affen toollen, fo baben tolr baburd) fclnesroegs etroas unferem

Cbarafter XDlbeifpred)enbes übernommen, fonbern xDlr folgen aud)

bler btn tieferen Erleben blefer Kation, iDeld)e Immerfort In unferer

<Öefd)ld)te r>orbanben geroejen unb nur In ber letzteren 3elt fräftiger

TPle je 3um t)urd)brud) gekommen flnb. allein es fragt fld), iple ble

3bee ber polltijcben i6inbelt burd)gcfübrt roerben fann, obne ba^

man 3ugleld) bem Inbblbueüen IRomente (Setoalt antut, ^s fragt

fld), role bas elnbeitüd)e Clement unb bas Inbbibuelle In eine fd)öne

Harmonie mitelnanber gebrad)t xoerben fonnen, eine Harmonie,

ble nld!)t blo^ auf ber Oberfläcbe liegt, fonbern Ibre XDur3eln In ble
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Jicfe treibt. t)aß i|^ bie ^ciuptftage, unb ipcnn roir fie bcantxDortet

l>aben, bann babcn iDir ein XDeif 3uj^anbe gebracht, an u?eld)em

ficf) bie gan^e bieb^tige (5e}d)icl)te t)eutfcl)Ianbs r>ergeblid) Derjud)te.

^ber loenn XDir nun bieje Srage beantroorten raollen, Jo ifl es Dor

allen fingen nottoenbig, 311 unterjucf)en: was Jinb benn bie Ur|ad)en,

iDeld)e bißb^t biefes 5ujlanbefommen ber politijcben ^inbeit gebin«=

bert baben? Kur bann, rx>znn xoir bieJe grage ricbtig beanttoortet,

iDerben roir aud) bie ^ntroort barauf finben, roie XDir nun biefe ^^r*

monie 3rDiJcben ber politijcben ^inbeit unb bem inbioibueUen He*

mente bcrjiellen fönnen. 3ipei Punfte finb bi^tbei nambaft 3U ma-^

eben: 1. bk eigentümlicbe ^^icbtung, roelcbe bas inbioibuelle Element

bei uns eingejcblagen; 2. bie ^rt unb XDeife, roie bie Snbeits?

bejlrebungen aufgetreten finb. t)aß inbi»ibuelle Element i(l feineSä^

TDegs immer ein notroenbiges f)inbern(9 für bie politifcbe Einbeit;

b^n ^exDeiö bat>on b^ben toir teils in Englanb, einer IRonarchie,

teils in KorbameriEa, einer ^epublif. ^ber bei uns in t)eutfd)lanb

bat eben bas inbir>ibuelle Element eine gan3 eigentümlicbe 2^icbtung

angenommen, unb biefe eigentümlicbe ^icbtung, toelcbe bas inbioi*

öuelle Element bei uns eingejcblagen bcit, gan3 im (Segenfatj gegen

bas in Englanb unb Korbamerifa, ij> gerabe mit eine f)öupturfacbe,

iparum roir es 3ur politifcben Einbeit nicbt bciben bringen fönnen.

3n Englanb unb Korbamerifa bej^ebt biefes inbir>ibuelle Element in

bem ^eiDu^tfein ber §reibeit. t)iefes öetDu^tfein bat nun bei jenen

Dölfern politifcbe Einricbtungcn 3uj^anbe gebracbt toelcbe barauf

bin3ielten, bie Srcibeit unb Öicberbeit, bk Belbf^änbigfeit ber Per^

fon fej}3ujtellen. 23ei uns aber ij> jenes inbiDibuelle Element bmaus^

gegangen über bas blo^e öerou^tfein ber perfönlicbfeit unb bat ficb

3ule5t fonfolibiert in größere politifcbe Körperfcbaften, mit einem

IDorte, in Staaten, ^ber aucb bas Dafein »on 6taaten ij^ feines*

toegs allein tin (Srunb pon bem Kicbt3uj^anbefommen ber Einbeit,

benn loir baben aucb hkx ein ^eifpiel in Korbamerifa, roo »erfcbie*

bene 6taaten e;ij^ieren unb bennocb eine politifcbe Einbeit ftatt*

finbet. t)as (Srunbübel bei uns in Deutfcblanb liegt mit einem XDorte

barin, ba^ biefe 0taaten feine natür liebe finb, ba& fie nicbt ent^^

fprungen finb aus einem lebenbigen (Organismus, fonbernbaj
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fie unnatürlicbe, xDiüfürIid)e Staaten flnb. Die Katut folgt immer

bej^immten (Seje^en; bie Harmonie, bie (Drbnung ijl i\)xz ]Regel. t>a,

wo bie Katur in einem Polfe bej^immte ^bjlufungen, bej^immte

^bJDecbjlungen bes (Cbarafters et3eugt \)^t, ba bat fie feinesioegß

immer 3ugleid) angebeutet, ba& eine Trennung j^attfinben muffe

innerbalb eines folcbenPolfes; fie bcit feineexoegs baburd) angebeu*

tet, ba^ biefe r>erfd)iebenen ^bjlufungen bes Kationalcbarafters fid)

nicbt perbinben fönnten 3U einer \)ö\)nm Sinbeit, fonbern im (^egen^

teil, toir finben ba, wo bk Katur fid) bat rein entxoicfeln fönnen, in

ber t)urd)bilbung mannigfacber ^bxoecbflungen bes Kationald)ara^

tetß bei aller Perfd)iebenbeit bennod) 3ugleicb bas ^erou^tfein, einem

großem (5an3en an3ugebören, unb fo ij^ es aud) bei uns in Deutfdj)?

lanb gexDefen. ^rotjbem, baß bas beutfd)e Pol! r>on Anbeginn an in

eine IRenge perfd)iebener 6tämme 3erfallen i(l, ift es biefem Polfe

bod) möglid) gexDorben, 3U einer politifd)en iSinbeit 3ur 5eit unferer

Kaife^r binburd)3ufommen. allein biefe (Slieberung bes beutfd)en

Polfes in natürlid)e Btämme, fo loie es anfangs ber Sali geroefen,

ijl allmäblid) »erfcbxDunben, unb an bie 6telle berfelben iji eine neue

Einteilung getreten con bem ^ugenblicfe an, als bas beutfd)e gürflem

tum aufgefommen ij^; bas beutfcbe SürJ^entum — id) meine

bie Territorien — ijl feinesroegs auf einem natürlicben ^oben er^

iDad)fen. Das gürflentum in t)eutfd)lanb, nur barauf bebacbt, bie

bpnaflifd)en 3ntereffen 3U xoabren, J^rebte x)or3ugstDeife barnad)

bas eigene (Gebiet 3U vergrößern, obne jebod) }^ücfficbt 3U nebmen

auf bie natürlicben (Srunblagen, auf bie ötämme; bie 6tämme in

Deutfd)lanb finb t)ielmebr nad) unb nad), trenn aud) nid)t gan3 tozi*

fd)tDunben, bod) untergegangen als politifd)e Körperfd)aften, unb fie

baben einer anberen Einteilung piatj mad)en muffen, iDeld)e nid)t

auf ber Katur, auf lebenbigen (Örunblagen berubt, fonbern auf

IDillfür unb 3ufall. Das i(^ bie f)aupturfad)e, roarum unfere

IRannigfaltigfeit unb Perfcbiebenbeit in Deutfd)lanb nid)t unter eine

organifd)e Einbeit gebrad)t werben fonnte, benn alle biefe Staaten,

biz fid) gebilbet baben, alle biefe gürj^entümer finb nid)t naturtr)üd)fig,

nid)t bas }^efultat einer eigentlid)en gefd)icbtlid}en Enttoicflung roie

bie Ötämme, fonbern entj^anben burd) 5ufall unb IDiUfür, burd)
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Kauf, ^rbfd)aft, ^^i^^t 5au{d) unb 6erglcid)en. Unb biefen Cbarafter

ber XDülfür, Unnatur unb (SefetjrDibtigfeit, ber bem beutjcben Surften*

tum gleid) bei Jeincm ^ntj^eben, xoenigj^ens größtenteils, aufgeprägt

iDar, bat baöfelbe aud) beibebalten unb in allen £agen geäußert.

Darum r>on feber bie ©ppofltion gegen bie ^Einbeit, barum bie Un^

fügfamfeit unter einen lebenbigen Organismus, bmn bas beutfcbe

gürj^entum ijl ber eigentlicbe }^epräfentant ber XDillfür, ja ber ^n?

arcble. Infofern als es bem ©efetje ber Katur 3UXDiber ifl. Diefe Per^

bältnijfe bciben bereits f^attgefunben 3U einer 5elt, als bas Deutfcbe

]Reicb nod) e^ij^ierte, bas XDobl eine fcbeinbare ^inbeit, aber feines^»

xoegs eine toirElicbe barj^ellte; aber 3U bem bocbl^en punfte rourbe

biefe ^obenlofigfeit bes gürflentums, biefe XDillfür in ber Einteilung

unferes Polfes gebracht burd) bie Kapoleonifcbe 5^trfcbaft unb burd)

bzn barauf gefplgten IDiener Kongreß, ber bk Einrid)tungen ber

Kapoleonifcben 5crrfd)aft im allgemeinen nur gutgebeißen b^it. XDir

baben je^t nod) bie ^Refultate jener Einrichtungen, bie ein frember

Eroberer in t>eutfd)lanb getroffen bat. IDenben 6ie nur einen ölicf

auf bie Einteilung t)eutfd)lanbs, XDie fie jetjt nod) flattfinbet, fo

muffen 6ie 3ugej^eben, es ij^ burd|)aus fein Prin3ip ber Katürlid)feit

feftgebalten, f
onbern überall, mit Ausnahme nur

febr loeniger, b^^^I^bt

bas Prin3lp ber IDillfür. Denn erjlens finb bk 6tämme, bie in

Deutfcblanb e;iflieren unb trog aller politifcben Einteilungen nid)t

baben aus bem Polfe ausgemer3t roerben fönnen, 3um großen 3eil

3erfplittert unb 3erriffen in Derfcbiebene fleinere unb größere Staaten;

unb 3tpeitens, mehrere Btaaten finb 3ufammengerDÜrfelt aus Derfchie^

bmzn Btämmen ober aus btn örud)teilen r>erfd)iebener Ötämme

—

Dies ijl alfo bie eine von ben Urfad)en, xDeld)e »erbinbert haben, baß

XDir 3U einer loabren natürlichen politifcben Einheit gelangten. Es

gibt aber nod) eine anbere Urfad)e, unb bas ij^ bie ^rt unb

XDeife, loie bas einbeitlid)e Prin3ip in Deutfd)lanb hat burd)gefübrt

roerben follen, unb bi^i^ XDurben verhältnismäßig ebenfo r>iele S^bl^i^

gemad)t loie bei bem inbiioibuellen Elemente. Es roar burd)aus

notrcenbig, xoenn es 3ur- Einheit Deutfd)lanbs fommen follte, baß

man bas inbioibuelle Prin3ip, bas einmal in unferer Kation liegt,

feinesroegs unterbrücfte, fonbern förberte, aber nicht in ber XDeife
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6eö gürj^entumö, wk id) es bargetan, Jonbern in ber XDelJe, role es

in ^nglanb unb ^merlfa burd)gebilbet XDorben ijl. IKan mu^te bas

^etDu^tJein in per|önlid)er Steil)eit \)^bzn unb bieje auf alle IPeiJe

unterf^üt)en. ^ber bk (Seroalten, roelcbe an ber 6pi5e t)eutjd)lanbö

in frül)erer role Jpäterer 5eit gej>anben finb, baben bas nld)t Der^

j^anben, bag Prinzip ber Sreil)eit 3U gleid)er 3eit mit bem Prin3ipe

ber !S6in[)elt l)inauö3urDerfen in bk Kation unb baburd) fid) einen

fef^en unb ]id)zxn ^oben 3U x>er}d)affen. XDenn toir nun fragen nadf)

bzn }^e|ultaten ber ^etrad)tungen, bie id) angef^eüt \)abz, ]o glaube

iö), fommen biefe auf 3XDei binaus: erflens, es ij^ burd^aus notxoen?

big, baß, roenn bie ^inl)eit in t)eut5d)lanb gefd)affen loerben JoU, fie

nur in Perbinbung mit ber §reibeit gejd)affen roerben fann unb barf

;

3tDeiten2, es i^ notroenbig, baß jenes inbir>ibuelle ü^lement, loie es

in t)eutfd|)lanb ]i6) gej^altet bat, b. b- in ber ^rt unb IDeife bes bis?

berigen S^rf^entums, unterbrücft xoerbe unb einem anbern pia5

macbe, TOmn id) mit biefer ^etracbtung 3U bem »on bem Der?

faffungsausfd)uß vorgelegten ^ntrourfe gebe, fo muß id) gejleben,

id) fann bemfelben meine 3uj^immung nicbt »erjagen, roenn id) and)

in ein3elnen punften nid)t eincerftanben bin, benn im allgemeinen

bat ber ^usjd!)uß bas f)auptprin3ip, XDeld)es \)izx ins ^uge gefaßt

roerben muß, ricbtig erfaßt unb bargef^ellt. Kur eines bitte id) 3U

bebenfen, unb id) fomme bi^^bei auf bas 3urü(f, iDas id) Dorbin in

be3ug auf bie !6inteilung ber Btaaten erroäbnt babe: (Glauben 6ie

benn, ba^ bie ^beorien unb (Srunbjdtje, wz[d)z in bem ^ntiDurf bes

PerfaJJungsausJd)uJJes über bie 3entralgerDalt niebergelegt iDorben

finb, roirflid) ins £eben eintreten fönnen, Jolange unjere bisberige

6taateneinteilung bejlebt? 3d) glaube, bie lUajorität biejes f)öujes

bat jet)t Jd)on bie ^njid)t gefaßt, baß biefes nid)t ber gall ifl; 6ie

baben neulid) erf^ bei einer ©elegenbeit ge3eigt, ba^ 6ie Jid) Jd)euen,

ein con 3bnen JelbJ^ ausgeJprod)enes (ÖeJeJ burd|)3ujübren, — es

ift bei ber bänijd)en IDaJJenj^illj^anbsfrage geroejen. — Unb XDarum

baben 6ie bas getan? XDeil 0ie Jid) Jd)euten, in Konjlift 3U treten

gerabe mit einem jener SürJ^entümer, roeil ^iz Jid) Jd)euten, bas

Prin3ip ber ^inbeit in Konjlift 3U bringen mit bem Prin3ip bes fürjl?

lieben Partifularismus. ilbnlicbe PerbältniJJe, xoie bei ber IDaJJen?
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jlüljlan&öftage, roerben Immer n>ieberfel)ren, immer xofrb 6ie S^t6)i

fld) geltenb machen r>or bem Partifularismus, fo lange, bis 0le ble

gan^e bisb^rlge Einteilung t)eutld)lanbö bejeitigt bciben; benn rx>as>

bas gürj^entum früber cf)ara!terifierte, bas roobnt ibm öud) je^t nod)

inne. Unb baber mad)e id) 3bnen bm Porjcblag, nebmen 6ie büß

^menbement an, bas Öcbaffratb unb ©enoJ}en eingereicbt baben,

jenes ^menbement, xoelcbes Deutjcbianb in neue Greife einteilt, 21

ungefäbr an ber 3abl. XDas bie ©erfcbiebenen Xreije anbetrifft, fo

bin iä) im ein3elnen nicbt gan^ ein^erflanben, \)izi banbelt es fid)

aber nur Don bem Prin3ipe. Zd) glaube nicbt, ba^ 6ie bies nicbt

tun fönnen. (Glauben Qk, ba^ bie ]?^ej)olution Don 48 nicbt ebenfo

J^arf, ober nicbt flärfer ij^ als jene ümtoanblungen, loelcbe ein frem^

ber Eroberer im anfange bes Jabrbunberts vorgenommen bat, ba^

eine 5eit, roie bie je^ige, xpelcbe auf bem Prin3ipe ber Sreibelt, auf

bem Principe ber Kationalität, auf bem Prin3ipe ber Katur flcbt,

es nicbt t>erm6ge, bie 5uj^änbe einer loillfürlicben 5eit ^ucernicbten?

Kein, es if^ Z\)iz Aufgabe gerabe, jene unnatürlicben 3uj\änbe ber

Kapoleonifcben 3eit, bie for>iel Unbeil über uns gebracbt bat, roieber

auf3ubeben. Es ijl 3bre Aufgabe, enblicb bas IHeffer an bie XDur3el

3U legen. XDie gefagt, 6ie fönnen nun unb nimmermebt 3U einer

toabren Einbeit gelangen; Bie fönnen nun unb nimmermebr bie

3bee, bie felbjl ber Perfajfungsausfcbu^^bnen porge3eicbnet bat, in ber

XDirflicbfeit burcbfübren, loenn nicbt eine Dollfommene Peränberung

in ben gan3en 5uf^änben ber Btaaten von Deutfcblanb Dorbergebt.

^bgeorbneter ^Rieffer: . . . t)er Perfaffungsausfcbu^ bcit es

Dermieben, biefem erj^en Paragrapben eine ^uf3ciblung ber ein3elnen

^ejlpnbteile Deutfcblanbs ein3ur>erleiben; er bat es ©ermieben, teils

aus eln3elnen ©rünben untergeorbneter ^rt, bie ficb auf ein3elne

5eile be3ieben; er bat es aber aucb barum ©ermiebea, roeil er eben

bie ein3elnen 5eile Deutfcblanbs nacb feiner gegenioärtigen territoria*

len ©ejlaltung nicbt in ber gaffung einer pofitioen, bleibenben, loefent*

lieben, gleld)Jam unabänberlicben Porfcbrift ber Perfaffung an bie

6pit)e berfelben bat ftellen rooUen. t)er Perfaffungsausfcbu^ bat frei«^

lieb einerfeits geglaubt, ba^ ein Diftieren »on IHebiatifierungen ron
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oben bcrab, ba^ ein Porfd)reiben iDefentIid)er Umge)laltungen in ber

territorialen Perfa}fung Deutfd)lan6ß nid)t geeignet Jei, er bat ge^

glaubt, ba^ in öiejem ^ugenblicfe nid)t ermefjen roeröen fönne, toie

iDeit ber XDiUe ber ein3elnen öeoölferungen in biefer 5^nfid)t gel)e,

ba^ ni(i)t 3U ermitteln fei, bie 3U loeldjem Punfte bas beutld)e Polf

mit uns unb unjeren Por}cl)riften gel)en xoerbe, auf xpeld)em ee fid)

ibnen oielleicht roiberfejen fönne ^r bat aber ebenforoenig ber

3ufunft ©orgreifen, er bot ebenfoxDenig eine Sormel in bie Perfaffung

bineinfcbreiben iDoUen, loelcbe bm gegenroärtigen territorialen 3u(lanb

Deutfcblanbß in irgenb einer ^rt, xoie es biz alte ^unbesrerfafjung

getan bat, verbürge, ^x bat ber freien ^ntroicflung, biz in recbtUcher

unb frieblicber Sorm 3ur Srfcbeinung fommen möge, nicht b^mmenb

entgegentreten, er bat ben bringenben XDünfcben ein3elner öeoölfe^

rungen fein ^inbernis ber Erfüllung in bm XTeg legen, er b^t ber

3ufunft nicbt r>orgreifen rooUen. ^t bcit aber aud) nicbt in pofitioer

ITeife 3u folcben Peränberungen pro)D03iercn XDoIIen; er \)iz\t es in

biefem ^ugenblicfe, xdo biz Bentralgeroalt nod) nicbt 3u bem (Srabe

ber Sefligfeit unb 3U bem Sinfluffe gelangt ijl, bie ibr nur eine be^

finitioe Perfaffung ©erleiben fann, nicbt für b^ilfcim, loenn biefes IRo^

ment in überroiegenber IDeiJe in biz augenblicfliebe öeioegung geroorfen

iDÜrbe. ^r bat barum bei biefem Paragrapben biefe S^^age nicbt am
regen tDoilen, er bebält fie für biz 3ufunft r>or, am üebflen für biz

3eit, iDO biz 3entralgerDalt binlänglicb befefligt fein roirb, um bzn

Bewegungen, roelcbe mit ber Umgej^altung ber territorialen Perbält«=

niffe Deutfcblanbö unoermeiblicb »erfnüpft fein roerben, burcb ibten

Snflu^ IRä^igung unb 6aitung gebieten 3u fönnen. IDenn er bie öe^

3eicbnun3 „baz 2^eid)ßgebiet" an bas (Gebiet bes bisb^tigen t)eutfeben

Bunbes anfnüpft, fo bat er bamit, xoiz biz Dlotioe fagen, in feiner

IDeife einen jlaatöred)Hieben ©runbfatj, eine Be3iebung bcs gegen^

roärligen öffentlicben 'Rzd)lQ Deutfcblanbö 3U bem öunbesrecbte aus^

brücfen, fonbern er bat nur eine rein äu&erlicbe ^atfacbe in allgemein

©erflanblicber ITeife be3eicbnen roollen. !Ein anberer ^Rebner bat fcbon

bei §1 bie S^^age ber Be3iebungcn Deutfcblanbs 3U CDj^erreicb 3ur

Bpracbe gebracbt. Die näcbjlen Paragrapben roerben 3U xoeiterer ^r^

örterung über biefe gtage oon unerme^licber IDicbtigfeit (Selegenbeit
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geben. 5^^^ nur Jo»iel, 6a^ bei Perfa}}ungsauöjd)u^ nld)t Don 6em

(Öebanfen ausging, ba^ irgenbein Tanb, bas 3U t)eutfd)lanb gehört,

Don bemjelben getrennt xoerbe, ba^ er bas ^Öoroeit biz beutjdje

3unge flfngt" in umfangreid)(ler IDei[e 3ur (Geltung gebrad)t ju [eben

l)ofJt. allein ber ^U9jcl)u^ l)cit geglaubt, unabl)ängig von jeber }^ücf^

}icl)t auf ein3elne 5eile bes beutfd)en ©ebietee bie ^ebingungen um
erfd)ütterUd) fe j^ j^ellen 3u müJ}en,obne roelcbe zinz ^in\)zit t)eut}d)Ianbs

{\)m unbenfbar Jd)eint. Sr t)at toeniger gefragt, ob biefe öebingun?

gen roerben erfüllt roerben, als er bie ©runbfcit)e auögefprod)en bat,

beren ^nxDenbung biz ^inbeit erforbert. Ober bas roabrbaft Kot^

xoenbige glaubt er in biefer ^inficbt nicbt binausgegangen 3U fein, ^r

glaubt aber nicbt, ba^ biz gtage, inioierDeit ein3elne 5eile Deutfd)*

lanbs ficb biefen öebingungen fügen, ober ob biefelben HXobififationen

für fid) in ^nfprud) nebmen toerben, bi<^t unb überhaupt in ber Per^

faffungsfrage einer befonberen Erörterung 3u unter3ieben fei. . .

.

20. 0ftober 1848.

^georbneter IDai^: Es ij^ roabrlid) fein 5ufali, ba^ loir beim

beginn unferer inbaltfcbxDeren Beratungen über Deutfcblanbs Der«

faffung, ba& roir, fage icb, gleid) beim Beginne berfelben an Paragra?

pben b^töntreten r>on fo unerme^licber IDicbtigfeit, roie biz finb,

ipelcbe uns b^ute befcbäftigen. Es ijl fein 5ufall ; benn xoir bciben bi^t

baö gunbament für unferen Bau 3U legen, roir bciben biz Zdjizinz

3u j^eilen, auf biz ficb alles übrige j^ü^en foll, unb obne bie, nacb

meiner Über3eugung, unfer gan3e0 Baumerf fcbroacb unb bciltungs^

los fein roürbe. t)eutfcblanb bcit bas rpunberbare unb traurige Öcbicf*

'fal gebabt, ba^ es nacb allen Seiten \)in ringsberum an feinen

(Sren3en in zinzn unflaren, 3iDeifelbaften, »ollfommen bciltungs*

lofen 5uflanb bineingeraten i)l. t)ie (Srünbe, roelcbe ba3u gefübrt,

finb freilieb nicbt bie fcblecbtej^en Beiten feiner ©efcbicbte. Es i^ nicbt

Deutfcblanbs Öcb^äcbe, raelcbe bies b^tbeigefübrt, es i(l 3um 5eil

bie lUacbt feiner 5^ttfcber, roelcbe frembe Kronen eriDorben, es ij>

bas Berufenxoerben berfelben 3U frember 5^trfcbaft, xpas uns nacb

allen Seiten bin mit uns anbcingenben unb nicbt fefl »erbunbenen

£änbern in Perbinbung gebracbt b^t. ^ber eben baburcb ij^ bas beut*
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Jd)e 6taat0gebäu6e mel)t nod), als es frübet roar, ein IKonjlrum

geroorben, wo ]i(i) nitgenös Jci)arfe (5ren3en 3iel)en liefen, unb ido

feiner }agen fönnte: i)m ijl t)eutfd)lan6, unb ba bort es auf 3u Jein.

XDir müjfen aus biejem 3uj>anb b^taus, roir müj}en xpifjen, roas 3u

uns gebort, toas mit uns gebt, loenn roir ben ^au ber beutfcben Per^

fafjung neu beginnen. XDir müfjen fcbarfe ©ren3en 3ieben, ipir müjjen

einfcbneiben, einfcbneiben in biz alten bej^ebenben PerbältniHe, um
reine ©runblagen 3U geirinnen. Urlauben 6ie mir, ba^ id) mid) bei

ber gan3en ^etracbtung allein unb ausfcbliellid) auf btn beutjcben

Ötanbpunft J^elle. ^nbere vertreten anbere 3ntereffen, fie müfjen,

fie fönnen es ; iöi) barf bagegen nur i?on bem Ötanbpunfte Deutjd)^

lanbö, bes gegenioärtigen, id) glaube, ee fagen 3U bürfen, aud) be&

fünftigen Deutfcbianbö fprecben. Unb bann erinnere id) 6ie 3unäd)j^,

was faj^ r>ergeffen fcbeint, ba^ biefer Paragrapb bod) nid)t blo& unb

auöjd)lie^lid) ^nioenbung auf Öj^erreid) finbet; ba& ipir an bem Va^

ragrapben nicbts änbern, feine fcbarfen XDorte nicbt milbern bürfen,

roenn wix nicbt rings im XDejlen, Korben unb (Dj^en biz alten trau;=

rigen 5ujlänbe ©eremigen iDoUen. ^s b^nbelt fid) aud) Don ümburg,

Luxemburg, 6cblesxDig^5olj^ein unb Pofen, es bcmbelt fid) bi^x^^on

ebenfogut xDie von C&j^erreid). 3d!) gebe a\if biz, ein3elnen Steigen,

roeldbe fid) bi^x barbieten, nicbt ein; benn fie finb ber ©egenjlanb

iDieberbolter ^Erörterung getoefen. XDir b^ben uns gej^ern erft flar^

gemacbt, ba& bas Perbältnis von Bcblesxoigs'Solj^ein nicbt basfelbe

bleiben fann roie früber, ba^ feine 2^ealunion möglieb ij^, v:>znn

nicbt 8cblee)0Dig*5olftein bem t)eutfcben 'Rziä) einverleibt roirb. XDir

baben uns aufs neue erinnert, ba^ biz Öcbeibelinie in Pofen eine

roirfliebe Öcbeibe xoerben mu^; ba& bie Keorganifation bes polnifcben'

Teiles fein leerer Käme fein barf, ba^ bie pofenfcben Deputierten

Don bem preu^ifcben £anbtag xoegmüffen, xpenn er als ein beutfcber

erfd!)einen foll. Das finb alles Konfequen3en bes 6a5es, unb idi) glau«'

be, 6ie roerben biz Kotroenbigfeit berfelben 3ugeben. Unb bann müf^

fen 6ie fagen: 60 roollen roir es aucb bei Öjierreicb, roo freüid) fo

unenblicb größere unb fcbtoierigereDerbältniffe uns entgegentreten.. .

.

3d)fennenureine^lternatiDe:Diebeutfcben£änber(i)jVerreid)s

gan3beiDeutfd)lanb — ober gan3 in ber (Sefamtmonard>ie.
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20. (Dftober 1848.

^bgeorbneter 5^inrid) t). (Sagern: Das beutjd)c Polf a>ar in

Stniebrigung gefunfcn, unb wix fud)en nad) ben IRitteln, es loieber

3U erl)eberi. Um es cor abermaligem Sali 3U fici)ern, rDoIten xoir

biz]z IRittei 3U <Srunbfät)en ber fünftigen Perfajfung formulieren.

^ß roar natürlid), baß man 3uerj^ fid) fragte: rDeld)e0 roaren bznn

in ben bis^^rigen 5uj^änben l)ciuptfäcl)lid) biz (Örünbe jener ^rnie*

brigung? XDeld)eö roaren bie ^inberniffe, bk es r>erfd)ulbeten, baß unfer

Polf nid)t 3u ber lRad)t aufj^eigen fonnte, bie il)m gebührt! Unter

biefen (Srünben obenan Jlanb bas Perl)ältniö ber gemifd)ten Staaten,

jenes Perl)altniö, roonad) unter einem CDberl)aupte beutfdje unb nid)U

beutfd)e Staaten unter einer 2^egierung 3U einer Ötaatseinbeit »er^

einigt roaren. Die £6fung biefes Perbältnijfes ijl bie erj^e große

6cf)XDi€rigfeit, xDeld)e bei Beratung ber Perfaffung, auf toelcbe bas

Polf \)aiit, uns entgegentritt, öei ben gemifd)ten Staaten, loie fie

biz ^unbeeafte gefd)affen bot, bej^el)t ein rDefentIid)er Unterfd)ieb

barin, ob bas beutfd)e £anb bas Kebenlanb if^, roelc^es mit einem

nid)tbeutfcl)en ^^uptlanbe t>erbunben; ober ob bas beutfcf)e £anb

bas ^öuptianb ij^, 3U bem nid)tbeutfcl)e £änberjlrid)e als Heben*

länber gehören. Das erflere Perbältnis ij^ bas, rDeld)es biz txauf

rigjlen ^oi^zn berbeigefübrt f)cit, unb roobei zinz nationale Politif

nicl)t belieben, nielroeniger einträchtig bafür geroirft xperben fonnte.

Diefes Perbältnis loar es, rooburd) xoir uns bem ausgefegt fa^en,

felbj^ Don minbermäd)tigen Kationen mißacbtet unb in unferen 3n*

tereffen gefränft 3u xr>erben. Das xoar bas Perl)ältnis r>on £uxemburg

unb ümburg 3U 5ollanb, bas roar bas Perbältnis r>on 5olf^ein 3u

Dänemarf. Diefe 3uJ^anbe muffen gelöjl xoerben. lUit fold)en IRifd)^

t)erl)ältniffen fann fein nationales £eben bej^el)en. (Db bie Para^

grapsen 2 unb 3 unmittelbar biefe 5ujtänbe löfen roerben, bas bzf

3XDeifle id), benn es bej^e[)en, xoie b^ute auf biefer Tribüne richtig

bemerft iDorben i% internationale }^eci)tsoerl)ältniffe, bznzn 2^ed)nung

3U tragen, biz r>orerf^ georbnet toerben muffen, ^ber es bej^anben

unb befteben mit Deutfcblanb aud) anbere IRifd)»erbältniffe, bie Per**

binbungen Don nicbtbeutfcben Kebenlänbern mit bem beutfcben f)Ciupt*

lanb. Preußen b<lt bie bebeutenben ^ej^anbteile ber IKonard)ie, bie
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nad) 6et öunbeeafte nid)t 3um t)eutjd)en öunbc gehörten, blcjem

geein'gt unb babutd) eines biejer IRifd)r>erl)ältn(}Je befeitigt. IDenn aud)

für Preußen be3ÜgUd) ber i^ormalß n(d)t 3um X)eutjd)en ^unbe ge^

börigen Prox>in3en eine 6eparatpoUtif md)t bejlanb, bieje ProDin^en

Jo beutfd) toaten roie itgenb zinz, fo )ODurbe bod) burd) ibre formelle

Perelnigung bas nationale Perbällnb ungemein t>erelnfacbt, unb

man fann fagen: xplr flnb Inelnanber aufgegangen! ^Eln anberes l(^

eg mit Öperreld). ^^s mag 3xpelfell)aft erfd)elnen, loas bei ber 5u^

fammenfe^ung bes 6fletreld)lfcl)en Ötaatenfomplexee ber nationale

^auptbe^anbtell fei; baQ aber l(^ nld)t 3tDelfelbaft, ba^, ipenn aud)

baö beutfcl)e Clement ber Za\)\ ber Beoölferung nad) In ber IKlno?

rltat, eß bod) bas elnflu^relcbj^e In blefer irtonarcl)le Ifl unb me!)r

nodf) toerben mu&. t)arum fann Id) mld) nld)t ber ^nfld)t an*

fd)lleßen, bk rolU, ba^ für (Bj^erreld) ein 5xDang l)erbelgefübrt roerbe,

Don ben Staaten, bk blöder mit i\)m 3ur Btaatselnbelt Derbunben

roaren, fld) j^aatUd) 3u trennen, baburd) bk (Sefamtmonard)le auf*

3ul6fen. Um blefe Trennung bes t)eutfd)?(bj^erreld) r>on bem nld)t*

beutfd!)en, um bk ^uflöfung ber öj^erreld)lfd)en (&efamtmonard)le

JDÜrbe es fld) banbeln bei ber Pern)lrflld)ung ber §§ 2 unb 3, bas IJl

fein 3iDelfel, XDie man aud) r>on ©erfd)iebenen Belten unb »on »erfd)le*

benen ©efld)t0punften aus blefe S^^^Q^ bemänteln mag. Denn eine

Bemäntelung blefer S^<i9^ nenne Id) es, roenn man fd)on öfters unb

nod) eben \)kx gefagt \)at: „Vöix xDoUen nlcl)t ble ^luflöfung, lolr

ipoUen ein 3ufammenl)alten (D(lerreld)s, tolr xDollen es aber Der*

mlttelfl ber Perfonalunlon, ble Perfonalunlon genügt für ein fold)eö

3ufammenl)alten/ 3d) bätte blefe Stage für erlebigt gehalten; ba

man aber bk in fo entjd)elbenber IDelfe bereits entrolcfelten ^rgu*

mente fo loenlg bead)tet l)at, ba felbjl IKänner, bk in polltlfd)en

Dingen fo erfabren flnb unb fld) barin — gexolegt l)aben, bel)aupteten,

ble Perfonalunlon fönne einen fortbauernben 5ufammenbang fid)er n

unb ba fle fragten, roarum man benn barin eine ^uflöfung flnben

rDoUe: fo mu^ Idj) antxDorten, ba^ fle ble roec^felfeltlge 23e3lebung

ber §§ 2 unb 3, xole fle ber Perfaffungsentrourf ©orgelegt bat, nld)t

berücffld)tlgt 3U \)abzn fd)elnen. Der § 2 Der bietet nämlld) ein ge*

melnfd[)aftlld)es 6 taat sieben, er gebietet, ba^, roas bisher 3U einem
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Btaate ceteint XDar — beutjd) unb n(d)t6eutjcl) — fid) trenne, öas

Kid)tbeutld)e fid) felbjl überladen loerbe, einem felbj^änbigen Ötaats^

ober Jelbjl Pölferleben. öei jo felbflänbigem Ötaatßleben aber i(l

eö einleud)tenb, ba^ bie fortbauernbe Perbinbung 3U einer überein^

j^immenben politi|d)en }^id)tung bes einen fonf^itutionelien Ötaates

mit einem anberen mittel jl ber Personalunion nur 3ufällig if^; ba^,

je nad) ben möglid)ertDeiIe r>erfd)iebenen poIitifdf)en }^id)tungen ber

lUajoritäten in bzn burd) blo^e Perjonalunion ©erbünbeten 6taaten,

bie :E;efutir)geiDaIt mögIid)erxDeife nad) Derfd)iebenen 2^id)tungen,

unb felbj^ 3u feinblidber 6teUung genötigt TX^zibzn fönne. :öetrad)ten

toir bie ^^efultate, bie für (I))lerreid) eintreten xDÜrben, xoenn bk

§§2 unb 3 bort Geltung fänben; benn id) mu^ fogleid) auf biefe

alternative aufmerffam mad)en. So ifl ja nid)t genug, 3U fagen:

tDir XDoUen biz §§ 2 unb 3 als (Sefet) bier aufjlellen unb nun ab^

loarten unb nun es ben Ereigniffen überlaffen, ob fie eine ^uö«^

fübrung finbeni 3d) glaube, xoenn roir ausfpred)en, ba^ etxpae fein

ober nid)t fein foU, ba^ roir eö bzn 3ntereffen bes Paterlanbes für

entfpred)enb eraci)ten, ba^ es fo unb nid)t anbers fei, bann muffen

roir aud) im r>orauö über bie IRittel mit uns einig fein, biefem ^us^

fprud)e (Geltung 3u öerfd)affen, — ben 23efd)Iu^ nid)t in ber £uft

bangen 3U laffen. IDir baben 3xpar bzn ^eruf, ber Kation zinz Per«=

faffung 3U geben, bem gefamten beutfd)en Polf ; aber xoir baben aud)

bie Perpflid)tung mit biefem Berufe übernommen, ben Perbältniffen,

ben (Lat]ad)zn biejenige }^ed)nung 3u tragen, biz getragen xperben

mu^, loenn roir bie Perfaffung lebensfäbig fd)affen rooUen.. XDas

alfo iDÜrbe bie golge ber Permirflicbung ber §§ 2 unb 3 für (&jler*

reid) fein? — IDir 3ieben biz beutfd)*öj^erreid)ifd)en Pror)in3en in bzn

beutfcben ^unbesjtaat; xt?ir trennen fie r>on bzn nid)tbeutfd)en

länbern unb Propin3en (l)i^erreid)ö. t)iefe übrigen O^eile (l)|lerreid)ö

bleiben aber nun nid)t ein vereinter Btaat, fonbern fie xperben nad)

ber Katur ber Dinge aueeinanberfaüen, foroie ibnen ber gemeinfame

6d)rDerpunft, ber in bzn beutfd)en grblänbern liegt, ent3ogen xoäre.

Das ijl von anberen ^ebnern binlänglid) entroicfelt, iä) fann barüber

binausgeben. !Eö xoürbe alfo eine felbj^änbige Organifation J^att^

finben x)on ©ali3ien, von Ungarn, xoie bas nad) ber Perfaffung biefes
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Canbes ol)nel)in |d)on angebabnt ij^; x)ieUcicl)t aud) con öen Kebcrv

lähbern Ungarns; Don Italien. — 3d) frage nun: fnbcm loir Para*

grapben votieren, bie 3u Jolcben ^efultaten fübren, ob bas bcn 3u

berü(ffid)tigenben PerbäItni}Jen, n(d)t etioa, xoie beute gefagt XDorben

ijl, ber üebbaberei an bem^ef^ebenben, Jonbern unfern natürlicben

Perbln6lid)Eeiten entfpricbt? t)ie Perbinbiid)feit aber, bk wix baben,

fd)e(nt mir bie 3u fein, ba& in bem Augenblicke, ido e» in einem

^unbesflaate 3um 23ürgerfriege gefommen i|l, wo bas geuer lobert,—
ba^ iDir bann nid)t nod) roeitere geuerbränbe bineinxt>erfen 3U bzn

fd)on lobernben. 3n bunbeögenoffenfcl)aftIid)em ©eijle roerben roir

banbeln, roenn roir baju beitragen, bas geuer 3u löfd)en, roenn loir

nid)t baDon auegeben, als fei ber ^ejlanb ber (Sefamtmonard)ie in

grage gefreut, fonbern wznn voix bie Über3eugung betätigen, ba^ bie

ö(ierreid)ifd)e (&efamtmonard)ie, beren gortbej^anb in j^aatlid)er

^inbeit ebenfofebr im 3ntereffe beß gefamten Paterlanbes liegt, fort^

befleben loerbe, burd) bk greibeit gefräftigt, ein mäcbtiges 2^eid),

eng ©erbunben mit t)eutfd)lanb 3u ber großen nationalen ^lufgabe.

3n biefem Binnz muffen toir bcmbeln, ober roir tun nid)t bk Pflid)t

eines guten Kad)bars, »iel roeniger bk eines t)olfstümIicb Perbün*

beten, Kebmen xoir aber bk §§ 2 unb 3 obne Porbeljalt fo an, wk
fie geboten finb, unb fönnten roir (ßj^erreid) binein3XDingen, f

roürben

n?ir ein großes lR.nd) 3errei|en, feine nicl)tbeutfdf)en 5eüe obne Per^

binbung binj^eUen, ungeroi^, xoas baraus xperbe, ungeroi^, melcbe

2^oUe biefe öej^anbteile in bem 3ufammenl)ang ber europäifcben

Pölferfamilie ^nbm, rDeld)e ^Einflüffe fid) i()rer bemdd)tigen roerben.

Anbere Kationen xoürben für ibre erj^e Pflicht balten, burd!) bas

Perfaffungsxoerf ben Befiö nid)t eines Dorfes in grage 3U j^eücn,

unb roir foüten Ieicl)tfinnig zim gan3e 6aat ber 3ufunft, eine reiche

AnrDartfd)aft fünftiger nationaler JEntroicflung bem bisberigen ou-

Jammenbang entfremben, bem3ufaU preisgeben looUen! Das, glaube

iä), witb nid)t unfere Abfid)t unb Aufgabe fein fonnen. Das aber

iDäre bie golge, roenn roir bk §§ 2 unb 3 auf Öj^erreid) anroenben

unb bie Dpna^ie 3U bzn ein3elnen teilen in bas Perbältnis ber bloßen

Perfonalunion binein3XDängen «?oUten, Kur eine bpnaj^ifd)e Pet^

binbung mürbe bas nod) fein, bas, xpas man ber pragmatifdben
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Öanftion, bie öod) etxoaö gan3 anöeres ij^, irrig 3um PorsDurf bat

mad)en a>oUen. XDenn Btaaten md)tö anberes gemein baben formen

als bie Perjonalunion, bann baben fie bejjer nichts mebt gemein,

unb jeber gebt ]zinm eigenen IDeg, unb bas bat>^n aud) biejenigen

gefüblt, bie biefer Perfonalunion bas IDort reben unb bie eigentlid)

nur bk gän3licbe ö^iennung beabficbtigen. IRan |pracb von 6cbxDeben

unb Korroegen, aber fcbon Jeit längerer 5eit ij^ man bort bejcbaftigt,

etxDas 3U Jcbaffen, was bas beibe Kationen umjcblie^enbe öanb nü^^

lieber macben JoU, äbnlid) ber pragmatifcben 6anftion für (Bj^erreid).

^ntJDeber bas fommt 3uj>anbe, ober bereinj^ige Trennung roirb xoabr?

fcbeinlicber; |o voiz je^t loirb es nicbt bleiben. t)aö Perbältniö ber

Perjonalunion angeroenbet auf (Bj^erreicb, iDÜrben mir in 5ufunft

r>ier öflerreicbifcbe <Sefanbte, pier öfterreicbijcbe ^zzxz, alles je§t

(Öemeinfame uierfad) feben, unb folcbe cbaotifcbe 3uj^änbe Jollten

tDir in bas obnebin fcbon fo ©ielfad) unterroüblte Europa b^nein*

fcbleubern, unb gegen bk Perpflicbtung fünbigen rooüen, roelcbe einer

großen Kation ber europäijcben Pölferfamüie gegenüber obliegt,

roenn fie nach einer in ibten XDirfungen unberecbenbaren Um)0Däl3ung

in fo roefentlicben Öe3iebungen neu geflaltet ibren ^ang anfprid)t.

Diefe erfle Perpflicbtung i% ba^ mix bie 6offnunq unb ^erecbtigung

ber Pölfer auf § rieben bei geficberter greibeit nicbt taufeben burcb

eine ^usfaat neuer Devolutionen, roie fie in folcben cbaotifcben Per*

bältniffen liegen roürben. — Das roürbe be3Üglicb berjenigen au^er*'

beutfcben Pror>in3en (Dj^erreicbs gelten, bie ben ^nfprucb nocb gar

nicbt gemacbt baben, felbj^änbige Btaaten 3U roerben, wkbm oon t)al^

matien unb bem Küj^enlanb, ©on Kroatien, unb felbj^ r>on (Sali3ien

gilt. Ulan bat 3ipar bebauptet, alle biefe Pror>in3en roürben nur

burcb bie Bajonette bü CDflerreicb gebalten, aber bzn öeroeis ift

man bis je^t fcbulbig geblieben. Die IKeinung mancber, es fei gar

nicbt anbers moglicb, jebes Polf unb Pölfcben muffe feine 2?egierung

für feinen S^inb eracbten, jlets bm ö^rieb 3ur DeDolution unb 3ur

5erfe5ung in ficb tragen, bas ij> bocb nur bie übertriebene Üleinung

roeniger. IRancbe jener mit ibrer £age 3ufriebenen Prooin3en böben

nocb gar nicbt bm <Sebanfen einer j^aatlicben ober gar nationalen

Belbj^änbigfeit gefaxt. IKit folcben uncermeiblicben XDirfungen bes
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^tt. 2 unb 3, roenn fie in 6en öj>erreid)ijd)cn Btaaten geitenb a)ür^

6en, »erleben roir djo im Per!)ältme 3u Suropa bie erf^el)crpjlid)tung,

iDir bieten feine Garantie für bas ^ef^el)en frieblid)er Perl)ciltniJ}e,

n)ir beben »ielmebr bie 6offnung barauf auf unb iDÜrben babur($

gegenipärtig eine bas Pölferred)txDenigjlenß nid)t fcl)onenbe5anblung,

einen bas internationale Perbältnis x)erlet)enben ^ft Dornebmen. Zd)

frage ferner, fönnen ipir im nationalen 3ntereffe fo b^nbeln:

biz au^erbeutfcf)en Pror>in3en (D(lerreicl)ö für bie 3ufunft fid) felbjl

unb bem 3ufali überlaffen? 3d) b^be ben ^eruf bes beutfd)en Polfe»

als einen großen, xoeltgebietenben aufgefaßt. IHan mag barüber fpöts=

teln, mit 3pnismus xoegroerfenb einen folcb^ri Pölferberuf leugnen. 3d)

glaube baran unb toürbe ben 6tol3 i^erlieren, meinem Polfe an3u^

geboren, XDenn i6) bm (Glauben an folcbe b^b^^^ ^eflimmung auf^.

geben mü^te. t)aö entbält nid)t bzn Umfang unferer Aufgabe, ba^

IDir eine Perfajfung fcbaffen, biz nur auf bie engen 6cbranfen unferer

jet)igen Btaatsoerbältniffe berecbnet ij^; ein ^inbeitöprin3ip in bie

Perfaffung aufnebmen, bas uns r>on bemjenigen, loas bie ein*

beitlicbe Olacbt bebingt, losfcbeibet ; bas, XDcibrenb anbere Kationen

an DTacbt unb Sinflu^ fid) ausbebnen, uns verurteilt, folange unfere

Kacbbarn uns ba3u }^ube unb greibeit laffen, in (Miller 5urü(fge3ogeni^

beit uns am Ofen 3u roärmen. XDelcbe Sinbeit b^ben roir 3U er*

)lreben? t)a^ loir ber ^ej^immung nad)Ieben fönnen, bie uns nad)

bem Orient 3u geflecft i(l; ba^ loir biejenigen Pölfer, bie längs ber

Donau 3ur 6elbjlänbigfeit xoeber öeruf, nod) ^nfprud) b^ben, roie

ü^rabanten in unfer pianetenfpj^em einfaffen. IKan fpricbt von ber

öerecbtigung ber Kationalitäten. t)iefe Berecbtigung räume id) in

ibrem »ollen IRa^e ein, xdo fie beflebt; 3. ö. in Stallen. Darum

^Derben nad) meiner flber3eugung im (^efamtintereffe ber Kation bie

XDirten in Stallen nur bie £öfung finben bürfen, ba^ (ßj^etreid) aus

ber Combarbei fcbeibet. Die gefieberte Perbinbung mit bem ^briati*

fd)en nieere uns 3U erbalten, ijl bie Aufgabe, biz bort unferer natio*

nalen Sntrolcflung geflecft ijl. Die ba3U erforberliebe ^xzn^z uns 3u

bebingen, bas muffen u>ir mit ber gan3en Kraft unferer nationalen

Slnbeit erjlreben, unb inbem toir bies tun, uns barauf befd)ränfen,

treten roir ber öered)tigung auf Kationalität nld)t entgegen. Die
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Staliener mögen bann fbre^ngelcgenbeiten ordnen, Jid) iple xpit Der*

Mnben, unb xDit roollen uns bann miteinanber x>erbunben ^ujaucb^en,

roenn biefer italiem}d)e ^unb ge|d)lonen fei unb mit ber Garantie

ber 6elbj^änbi3feit biz (Garantie fünftiger }rieblic()er Öe3ief)ungen

bieten loirb. Zin 6d)leier ijl geroorfen über bk polniJcl)en Perbalt?

niffe, barauj, n>aö aus 6ali3ien roerben fönne. IDir roerben bzn

^nlprud)nid)t erbeben, (Sali3ienin unfere nationale ^ntiDicflung l)inein«=

Rieben 3u roollen. ^ber je^t ij^ ber ^ugenblicf nicbt gefommen, es

fid) }elb)^ 3U überladen; jet)t mü}5en roir es bei (Bilerreid) unb in

Perbinbung mitöjlerreid) erbalten roünfcben. Durd) feine felbftänbige

©rganifation, iDäre fie aud) möglid) bei ber feinblicben Btellung, bie

ber 3auern|lanb bem ^bel gegenüber eingenommen bat, roürbe ein

5erb ber }^eoolution in (Saliiien gefcbaffen roerben, ber 3u einem

Krieg mit 2^u^lanb Peranlaffung geben iDÜrbe. ^inen Krieg, loenn

er als eine politifcbe Kotxoenbigfeit erfd^cint, iDollen roir fübren mit

ber gan3en Energie unferer roiebergeborenen Polföfraft. ^ber roir

iDollen ibn nicbt mutirillig b^töufbefd|)rc>ören. Dies xpürbe aber ge^

fdf)eben, roenn gegenwärtig eine felbj^änbige Organifation Don (Sali*

3ien f^attfänbe. ^s xDÜrben bann äbniicbe Perbältniffe, nur mit ge^

fleigertem ^nla^ eintreten, als biejenigen roaren, roelcbe bk Per*=

nicbtung bes S^^ift^ats Krafau 3ur Solge b^itte Ungarn i^ im

©enu^ feiner »erfaffungsmäßigen Belbjlänbigfeit loon (bjlerreid).

unb roas ba burd) bk legten ICirren oon ber einen unb ber anbern

6eite in grage geflellt rourbe, bas loirb fid) im alten (Seifle ber

Perbrüberung roieber orbnen, roenn bk IRabjaren nid)t felbjl ber

^ered)tigung ber Kationalitäten 3U nabe treten. 3n ben anbern

au^erbeutfd)en pror>in3en (i)(^erieid)ö beflebt roeber Bered)tigung

nod) ^ebingung, nod) ^nfprud) auf felbj^änbige, nationale ^ntroicf*

lung. ^ei bem Cosrei^en, namentlid) ber füblicben Pror>in3en,

roürbe xDabrfd)einlicb nur frembem !Einflu|, frember IRad)t in bk

5änbe gearbeitet, 3u unferem eigenen, unerme^Ucben Kacbteil. ^ö

finb 3xr>ei graftionen, XDeld)e beibe, obgleid!) aus Derfd)iebenen (Örüm

ben auf Me^nnabme ber §§ 2 unb 3 bringen. t)ie eine graftion

iDili bie ;iufl6fung ber (b)lerreid)ifcben IKonard)ie in ibre 5eile. 3d)

babe biz (Srünbe entxoicfelt, roarum id) biefe ^uflöfung nicbt rpili,
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un6 XDarum fd) glaube, 6a^ wir fie im 6eutjd)en Snterejfe nid)t xpoUen

6ürfen. t)ie anbern Jagen: mi glauben n(d)t an biefe ^uflöjung, ]k

wixb nid)t J^attjinben, biz Perfonalunion genügt |ür bas 5ujammen?

balten. Zxidi) barauj (jl geantroortet. Die ^uflöjung bet 6taats^

einf}eit ijl bod) toobl ^uflöfung an fich. ^ber (ßjlerreid) barf aud)

bie 6taat0einf)eit 3rDiJcl)en feinen beutfd)en unb nid)tbeutfd)en Pro?

Din3ennid)t aufbeben; — tpir bürfen i\)m nid)t bk 5umutung mad)en,

ein Petbted|)en an feinen Pro©in3en 3u begeben, bk ©erfaffungsmä^ig

öered!)tigt finb, bie i\)ntn buxä) biefe 6taat5ein!)eit gebotenen Por?

teile fid) erbalten 3U feben. 3^^^^ »erfaffungsmä^ige 6taat bat bk

Pflicbt ber 6elbj^erbaltung. Durd) änz £öfung ber 6taatseinbeit,

gegenüber »on ProDin3en, bk nod) gar nicbt barüber 3ur £ifenntnis

gefommen finb, rnelcbe 3ufunft fid) für fie infolge ber £oßtrennung

r>on bem (^efamtbeflanb ber IRonarcbie gej^alten fönnte, roürbe bie

6J>erreid)ifcbe Regierung fid) gegen ibre erj^en Perpflid)tungen r>er?

feblen, 5d) glaube alfo, ba^ roir ein Perbältni^ fud)en muffen, too?

bzi Öflerreid) nid)t genötigt xoirb, feine beutfcben von feinen nid)t?

beutfcben Pro©in3en ab3ulofen, bennod) aber im innigf^en Perbanb

mit Deutfcblanb erbalten roirb. Die gi^^ge jlebt alfo fo: 3f^ es mebr

im 3ntereffe Deutfcblanbs, bap bas gefamte Deutfcblanb fid) nur jo

gej}alte, eine fo la^e £inbeit eingebe, ba^ C&jlerreid), obne 3ur 5ren?

nung ber 6taatseinbeit feiner beutfcben mit ben nid)tbeutfd)en Pro*

t>in3en genötigt 3u xoerben, unter gleicben Perbaltniffen roie bie übri?

gen beutfcben Staaten bem 'Rzid) angeboren fann. Ober i^ es nicbt

Im (Sefamtintereffe ber Kation, foroobl (DJ^erreicbs als bes übrigen

Deutfcblanbö, ba^ xoenigj^ens bas übrige Deutfcblanb ficb fej^er an*

einanber anfcblieje; audf) roennöjlerreicb loegen feiner au&erbeutfcben

ProDin3en unter gleid)en ^ebingungen in biefen engj^en öunb nid)t

eintreten fann; babei aber nid)t0be(lorDeniger zin enges öunbes*

»erbältnis 3iDifcben d)flerreicb unb bem übrigen Deutfd!)lanb auf*

red)terbalten loerbe? Die begriffe r>on ^unbesj^aat für bas üntr

6taatenbunb für bas anbere, finb unbej^immte; es fönnen

aud) ^unbesr>erbältniffe gebad)t roerben, bie 3tDifcben

beiben in ber IKitte liegen unb bie Übergänge bilben.

XDas B?ar bisber ber ©runb, roarum in ber Perbinbung, xoelcbes bie
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Bunbcsafte in Deutjd)lan6 gejd)affen bat, 6ae engere ^neinanber*

Jci)Iie6en lange 5eit binburd) nid)t f^attjanb? XDeil feine gemeinjcbaft'.

lieben SntereJJen bej^anben, xoeil man abficbtlid) bieje Snterejjen aus*

einanber bielt ünb bzn partifulariömus 3um ^u^erf^en trieb. 6eit

loann begann in t)eutjd)lanb bas ^ebürfnis unb bas ^erou^tjein ber

Snbeit in erböbtena IKa^e fid) 3U entroicfein? Pon bem ^ugenblicE an,

XDO gemein|d)aftlid)e nationale 3nter ejfen einen großen 5eil t)eut|d)*

lanbß pereinigten, bie IRöglicbfeit einer feparaten politif unter biefen

näber ©erbunbenen 6taaten außfcbloffen, x>on bem beginn unb ber

^ntiDicflung bee 5ollr>ereinß an. Sajjcn xoir bie materiellen 3nter^

ejjen ins ^uge, bie IRöglicbfeit ibrer Per5d)mel3ung 3rDiJd)en bem

übrigen Deutjcblanb unb (DJ^erreid). ^uf biejem IDege roerben loir

(Dj^erreid) uns »erbinben fönnen, obne es nötigen 3U müjjen (xr>enn

roir es fönnen,) feine beut}d)en Propin3en r>on ben nid)tbeutjd)en

3u trennen . . . ^uf biejem XDege finb Perbinbungen möglid), bk

3a>ild)en bem 6taatenbunb unb bem ^unbesf^aate in ber IHitte

liegen, ^ber nodf) einmal, finb xoir benn imflanbe, bie Trennung

(])j^erreid)ö, nämlid|) feiner beutfd)en proDin3en r)on ben nid)tbeut*

fd)en 3u er3rDingen? \lnb roenn xoir bas nid)t fönnen, bürfen roir

uns (Dfterreid) von bem übrigen t)eutfd)lanb gan3 auögefd)ieben,

getrennt nur benfen? XDir fönnen unb roollen jenes nid)t, unb bürfen

biefes nid)t. XDas aud) r>on anberer 6eite über bie (SefInnung ber

d)j^erreid)er be3Üglid) biefer Srage gefagt xperben mag, id) glaube,

bie DTebrbeit ber (D(lerreid)er loill bk Sortbauer bes f^aatlicben

3ufammenbangs ibres 2^eid!)s, roie bie tiroler in ibrer proflamation

nod) eben gefagt baben. t)arüber fann man r>erfd)iebener DXeinung

fein, auf r>erfd)iebenen 6tanbpunften j^ebenb. Jeber roirb {eine

^nfid)t barüber aus ben Srfabrungen unb bzn Iltitteln ber iSrfennt-^

nis fd)öpfen, bie ibm 3U (Sebot fteben. t)ie d)Jlerreid)er xDollen mit

t)eutfd)lanb fein, aber aud) Öj^erreid) erbalten xoiffen, biefe beiben

Perbinbungen möglid) mad)en. XDir aber bürfen babei für bas

übrige tieutfd)lanb bie fo gebotene, fo unerlä^licbe Aufgabe nid)t

bintanfejen, bie^inbeit3ubegrünbenimöunbesflaat, roäbrenb Öjler*

reid) mit unb neben uns feine IDeltj^ellung erbalten roirb. IKan fagt

3rDar, n?enn bas beutfd)e (Df^erreid) mit t>eutfd)lanb 3um ^unbes*
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j^aate Detclnigt, bas nid)t6eut|d)e Öfterreid) eliicm 3tDeifelI)aften

6cl)fcf}al überlafjcn Jein XDcrbe, bann xr>üxbe bas vereinigte beutjd)e

Volt mit um Jo größerem Kad)brucf jeine ^ej^immung im Oj^en er*

füllen fönnen. Dieje Konfequen3 bat mir nid)t einleud)ten toollen.

3nbem toir bie j}aatlid)e Perbinbung löfen, bie 3rDiIcl)en bem beut?

jcben unb bem nid)tbeutjcl)en bej^el)t, toerben neue öanbe mit bem

Derbünbeten t)eutjd)lanb fobalb nid)t geJd)lo}Jen fein. t)ie innigen

Beilegungen, bie feit 3al)rf)unberten 3roifd)en bzn öjlerreicl)ifd)en

ProDin3en unb 3ir>ifd)en ber DpnaJ^ie unb ben au^erbeutfc^en pro*

Din3en bejlef)en, xoerben, einmal 3erriffen, fobalb burd) neue nid)t

erfe^t. ^iner (^efamtregierung Deutfcblanbs, ber entfernteren ]Rcid)2*

geroalt, roürben bie IRittel nid)t 3U (Gebote fielen, in gleid) wo\)U

tätiger IDeife 3U loirfen, ^influ^ 3U üben, roie bie» bie 6|lerreicl)ifd)e

Regierung burd) bzn roa^ren 5ufammenbang unb bie (SeiDobnbeit

gefid)ert ijl. 3al)r3ebnte roürben »ergeben, bis bie ]Reid)ßgetDalt biefe

6rbfd)aft unter fo »eränberten Perbältniffen fid) aneignen fönnte,

unb fo lange 3eit roerben loir bzn jet)t burd) (l))lerreid)ö XDelljlellung

»ermittelten i^influ^ im 0f^en nid)t miffen fönnen. Die orientalifd)e

Srage, auf beren £öfung jene IDeltj^ellung d)jlerreid)ö unb mittelfl

d))lerreid!)s Deutfcblanbs von fo großem iEinflu^ fein fann unb fein

mu^, jiebt nun augenblirflid) im ^intergrunb. 6ie loirb alöbalb

raicber in bm Porbergrunb treten, toie bie Innern 6taatsperbält*

niffe ber europäifd)en IRäd)te mebr xoicber georbnet fein loerben.

t)eutfd)lanb xoirb bann nid)t j^ärfer fein, loenn es bie beutjd)en

ProDin3en (l)j^erreid)ö fid|) 3rDar näber ©erbünbet, r>on ben nicbt*

beutfd)en aber unb r>on beren »ielfad)en Be3iebungen 3U bm 6üb*

Donaulänbern getrennt baben toirb. 6tarf aber unb mäcbtig roer»

bm wix bei ber £öfung biefer Srage auftreten fönnen, roenn Öfter*

reid), »on Stallen losgelöfet, nur mebr eine Politif mit t)cutfd)lanb

bat, bie politifcben 3ntereffen geeinigt finb. IKan bat gefagt, unb

3tDar r>on biefer (ber recbten) 6eite, t)eutfd)lanb müjje eine Kational*

politif befolgen, barum fid) »on ber öj^erreid)ifcben, »on Öf^erreid)

felbft loöfagen, xoenn biefes mit feinen beutfd)en Proöin3en fid) nid)t

Don bzn nid;tbeutfcben trennen roolle. 3d) frage bagegen: xpeld)e

Kationalpolitif fann Deutfcblanb bciben, roenn es nid)t in bie ÖXijflon
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(Df^eneid)ö eintritt, bie Petbreitung beutjdjet Kultur, 6prad)e unb

Bitten längs ber t^onau bis an bae 6cl)xpar3e IReer in bk burd) fo

Derfd)iebene Dölferjcbaften bünn beroo^nten unb bod) fo bojfnungs*

reid)en £änber \)mzin, beren gan3e 5it)ili|ation fid) an bie beutfd)e

an3ulebnen Jd)on gexDol)nt ij>; bie fid) nad) beut}c})*öj^erreid!)ijd)em

6^ut) unb oermebrtem Hnflu^ Jebnen unb beutjcber ^etriebjamfeit

einen reid)en IRarft öffnen roürben? Unb iDeId)e ^uöfid)t bietet fid)

ba^u nid)t bar, roenn binter ber öf^erreid)ifd)en (Sefamtmad)t, rDeld!)e

3unäd))^ berufen ifl, ben mäd)tigen 3mpulö 3U geben, bas itbrige

geeinigte t)eutfd!)Ianb f^ebt unb roie ein Keil brängt mit feinen 5ntep.

effen, loie mit feiner Kraft! t)ie ^ueroanberer, bie jet)t nad) XDej^en

geben, fie roerben bortbin fid) roenben. ^ud) bort xDirb Sreibeit fein

unb ifl fd)on. XDarum follte nid)t ber ^ußXDanberungsluj^ige lieber,

als in bem fernen ^merifa, an bm (Sej^aben ber naben Donau feine

IDobnung auffd)lagen, Arbeit unb Kapital nutzbar macben unter be^

freunbeten, feit Jabrbunberten mit beutfd)er Bitte unb 6pracbe r>er^

trauten Polfsj^ämmen, foroie bie XDege angebabnt, ber iErtoerb

freien Eigentums erleid)tert unb beutfd)er Bd)ut), Sortfd)ritt unb

iSinflu^ gefid)ert ij^? — XDier>iel rafd)er roirb bann beutfd)e (Sefittung

fid) Derbreiten unb ba3U beitragen, ba^ wix benjenigen Kang ein^

nebmen unb bebaupten fönnen, ber uns in ber (5efellfd)aft ber

europäifd)en Kationen gebübrt! treten toir von ber HXiffion 3urücf,

beutfd)e (Sefittung längs ber t)onau 3U tragen — unb bas tun roir,

roenn toir bie jlaatlid)en ^e3iebungen bes beutfcben (i)j^erreid|)ö 3U

ben öj^lid)en Donaulänbern untergraben ober gar bie Surd)t b^9^n,

ind)j^erreid|) fönne bei bem gortbeflanb ber ^inbeit ber £Ronard)ie bas

flaii?ifd)e Clement über bas beutfd)e bie 0berbanb geipinnen —

,

nebmen roir biefe HXiffion nid)t im ^unb mit Ojlerreicb für Deutfd)*

lanb an, fo nebmen fie anbere an; roenn xoir nid)t unfern ^influ^

längs ber Donau oerj^ärfen, ber ber 2^uffen ijl befanntlid) organi^

fiert; unb fie roerben uns bzn "Ram^ abgelaufen baben, bis mir 3ur

^efInnung gefommen finb, ob wix d))^erreid) bie Sreibeit laffen

roollen, feine bisberigen j^aatlid)en unb nad)barlid)en ^e3iebungen

3U bzn Donaulänbern fid) 3U erbalten unb 3U fultioieren. — Pon

folcben ^nficbten ausgebenb, bin id) nid)t für ein 5inausfd)ieben ber
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öepimmung bes PctbältniJJcß 3n?lfd)en (bj^erreid) unb bem übrigen

t)eut|d)lanb. 3d) glaube, ba^ voix ble gtage fofort 3ur !Ent5d)eibung

bringen unb anerfennen mü}}en, ba^ ©(lerreid) in bzn engeren Bun^

besj^aat, ben bas übrige t)eutjd)lanb xpiü, r>orerjl nid)! eintreten

fönne, einesteils, loeü bie IHebr^eit ber (Df^erreid)er bie Bebin?

gung biejes Eintritts in ben engeren 23unbe6|^aat, bie J>aatlid)e

Trennung ber beulfd)en proDin3en von ben nid)tbeutjd)en nid)t

B?ill; anbernteilö, roeil bieje O^rennung unb bie^uflöjung ber Öj^er*

reid)i}d)en IRonard)ie unb bas aufgeben i^res xt)eltgejd)icl)t[id)en, nun

im engj^en ^unbe mit t)eutjd)lanb 3U erfüllenben Berufes ebenjo^

roenig im beutjd)en Kationalinterejfe liegt. 3d) l)abe baber

einen, biejer ^nfid)t entfpred)enben Antrag formuliert, ben id) ber

boben Perfammlung mit3Uteilen mid) beebte:

„(bjierreid) bleibt in ^erücf[icbtigung Jeiner J^aatöred)tlid)en Per^

binbung mit nid)tbeutfcben Cänbern unb proDin3en mit bem übrigen

X)eut}d)lanbe in bem bej^änbigen unb unaujlöslicben öunbe."

„t)ie organifcben ^ej^immungen für biejes ^unbesperbäliniß,

tDeld)e bie peränberten ümjlänbe nötig macben, werben 5nbalt einer

befonberen ^unbesafte/'

3d) loerbe roenig IDorte 3ur Ked)tfertigung biefes Antrags mir

erlauben. IDie biefer Antrag formuliert ijl, tDÜrbe er feinen piat)

nad) § 1 finben, alfo eingeId)oben loerben muffen 3rDifd)en § i unb 2.

3cb bin nämlicb ber lUeinung, ba^ bk nad)folgenben ^ejiimmungen

von § 2 an auf (Dfterreid) teilraeife nicbt anxpenbbar finb, xoäbrenb

id) nid)tsbefloiDeniger biefe ^ej^immungen für ben für bas übrige

Deutfcblanb ein3ugcbenben ^unbesjlaat aufred)terbalten 3U feben

iDÜnfcbe. IRan bat gefagt, es fei gegen unfer lUanbat, ein boppeltes

öunbesperbaltnis 3U begrünben ober 3U3ulaffen. IDir finb berufen,

bie ^inbeit 3U fd)affen, foroeit fie unter ben gegebenen Perbältnijfen

nü^lid) ift; xceiter fann unfer Beruf nicbt geben. XDenn wix aber

Paragrapben annebmen, pon benen wir »orausfeben, ba^ fie C&jler^

reid) nicbt befriebigen, ba^ Öjlerreid) baburcb ge3iDungen roürbe,

Don t»eutfcblanb ficb 3u trennen, gar nid)t mebr 3um t)eutfcben IRtiö)

3U geboren, bann — bciben wix nid)t bie^inbeit gefd)affen, fonbern

bie lEinbeit 3erriffen, unb biefem 5errei&en ber i6inbeit trete id) ent*
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gegen. Utan \)at biz grage Don bei fünftigen Ötellung CDflerreld)9

in unb 3U t)eutjd)lanb in Derbinbung gefegt mit berjenigen x>on

bem 3ufünftigcn CDberbaupt, »on bem 3nbaber ber ]Reid)ögeii}alt. . .

.

3d) bin alierbings ber IReinung, ba^ an biz Öpi^e bes ^unbes*

jlaatö ein einbeitlid)es (Dbexbaupt gebort, was fcbon bzn begriff

einer Hegemonie Preußens ausjchlie^t. gürbie (Sejamtleitungt)eut}d)^

lanbö aber, ®(^erreid) einbegriffen, roirb eine xoeitere ^inrid)tung

gefcbaffen loerben müjfen, unb es XDÜrbe bies alierbings eine febr

tDicbtige unb jcbroierige grage fein, bie ibre £öfung »on bzx 5ufunft

eriDartet. IDir roürben einen Organismus fcbaffen muffen, roonad)

eine centrale £eitung ber gemeinfamen 3ntereffen bes gan3en Deutfd)^

ianbs unter OXitioirfung feiner ©ereinigten Dertreter ftattbätte. — . .

.

Je enger ÖJlerreid) mit bem übrigen t)eutfcl)lanb Derbunben roer*

bzn fann, o\)nz ba^ bie j^aatlicbe ^Einljeit feiner proDin3en baburd)

aufgeboben, »ielmebr ]Raum gelaffen roirb bafür, ba^ aud) bie

nicbtbeutfcben Prox)in3en (Df^erreicbs 3U Deutfcblanb in ein näberes

öunbesDerbältnis treten fönnen, um fo üollfommener toirb unfere

Aufgabe gelofet fein. t)er ^unbesj^aat bleibt unfer 5iel; bafür

finb Übergänge nötig, IDir fönnen fie nicbt umgeben, obne 3U 3er?

reiben, obne bas (Segenteil r>on bem 3U tun, was mx follen: bie

Sinbeit ber Sntereffen 3U fcbaffen, für roelcbe bie lEinbeitsformel

in ber Perfaffung nur ber entfprecbenbe ^usbrucf fein barf, bas

flXittel 3um 3iDecf, nicbt 6elbft3rDecf. Da xoir folcbe ^inbeit 3U

fcbaffen berufen finb, büten iDir uns, ba^ xoir 3U enge gormeln

roäblen, bie nationalen 3ntereffen in eine 3xDangsjacfe brängen

gegen ibre Katur; tun loir »ielmebr bas 5or ir>eit auf, ba^ ber ^Eim

tritt nicbt erfcbroert fei in bie beutfcbe Samilie unb in ibr großes gafl^

liebes f)Cius.

etenogt. öcr. 236. 4, 6. 27f 4 ff.
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VI. politijcbe öpannungen

a) Preußen unb bas> 2?eid)

14. KoDember 1848.

^ntrag5-Öin^onu.a.: ... Sn^rioägung^ba^eebfe Aufgabe
6er beutfcbenKationabexfammlung unb ber beutjcben Scntralgeroalt,

^inbeit unb Sreil)eit in t)eutfd)Ianb 3U fd)irmen, ibre Pflicht babex,

baö oerleSte Polferecbt ber^ujlellen, — ba^ bicjc PJIicbt aud) gegen

bk IRäcbtigflen 3U üben, loibrigenfaüö bie 5entralgetpalt tatjäcblid)

aufbort, 6cba>erpunft t)eut}d)lanbö 3U fein, unb 3um Porflanb

beutfcber Kleinf^aaten b^tabfinft; — ba^ bie 3entraIgerDaIt bereit»

einmal »erfäumt, Tlzä^t unb ©efe^ einer großen faftifcben DXacbt

gegenüber in 6d)u5 3U nebmen, unb ber Erfolg jener Empörung

gegen bas (Sefe^ bzn IRut berDorgerufen, aud) in Preußen ben Kampf
gegen Polfsrecbt 3U roagen; — bap fomit ber let;te unb ber un?

XDieberbringlicbe IRoment gefommen, bem beutfd)en Polfe burcb

bie ö^at 3U beroeifen, baß, ido es Polföred)t gilt, Kational^

»erfammlung unb 5entraIgexDalt nid)t bloß bem Kamen
nacbfür bU ©roßmäd)te beflebt:

...1. „Die Kationaloerfammlung iDoUe befcbließen, bie 5entraIgeiDalt

auf3uforbern, an bk preußifd)e }^egierung bie fofortige !Erflärung

3U ricbten, baß biefelbe außer ibrem 2^ed)te Jlebe, roenn fie bem

£anbe ein DXiniJlerium gegen btn toieberbolt ausgefprocbenen

XDillen ber Polfsoertretung aufbringen rooUe;

z.bie Kationaloerfammlung iDoIIe befcbüeßen, bie 5entralgexDalt

auf3uforbern, an gebacbte Regierung bk fernere ^rflärung 3u

ricbten, baß biefelbe außer ibrem 2^ed)te f^ebe, toenn fie obne

flbereinf^immung mit ber 3ur Pereinbarung ber Perfaffung be^

rufenen preußijcben Kationaloerfammlung let)tere vertagen

unb ibren Bit) ©erlegen iPoUe;

3. bie Kationaloerfammlung roolle befd)iießen, bie 3entraIgeiDalt

auf3uforbern, an gebacbte }^egierung bie fofortige XDeifung 3u
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ric!)tcn, öor(^et)eab aufgeführte, 6ie Polfsfreibeit, 6aö }^ed)t unb

biz 2^ul)e Deutfcblanbs be5rol)enbeIKa&regel3urü(f3unebmen".

öegrünöung: . . . 3n Öjlerrefd) ij^ es 3u fpät; in Preußen

nod) 3elt! — Bollen bznn bk £el)ren 6er i5efd)icf)te exDig jpurloe

Dorübergel)en?...ee finb biebemPoIfsxDillen gegenüberj^ebenben 6p

^

j^eme, ir>eld)e burd) (3ranbenburg) r>ertreten finb, unb ba^ man aud)

in Berlin in biefer Be^iebung bas }^id)lige berausgefüblt, bas 3eigt bie

erj^e 5önblung bes rninij^erii: bie IRi^ ad) tun g ber fonjlituierenben

Kationaberfammlung burd) beren Pertagung unb Verlegung, gr anf --

reid) fonnte fidf) bamals nur burdf) eine }^er>olution belfen; — Preu^

ßen b^nbeln Bie energifd) unb rafd), unb 6ie fönnen — Preu^

^en eine 3iDeite ]Rei?olution erfparen. . . . greilid) rairb man 31)nen

fagen: bae finb feine (^eioaltma^regeln; bie Regierung fei in ibrem

Doüfommenl^en }^ecbte. DTan iDirb 3bnen beroeifen roollen, ba^ in

einem fonjlitutionellen Staate bie ^^egierung bas ]f?ecbt b^be, bie

DXinijler frei unb felbjlänbig 3U ipciblen, unb fid) babei nid)t leiten 3U

laffen braucbe burd) Oli^trauensDota ber Polfsoertretung, ba^ r>kU

mebr nad) fonjlitutionellem 5^tfommea ein lUirnJ^erium erj^ mebr*

fad) burd) Majoritäten ge)^ür3t fein muffe unb bergleid)en mebr.

3cb b^xz bereits fommenbe ]Rebner. . . . 3d!) roarne QU febr, in

einer 5eit, toie bie blutige, roo ein3elne 5age bzn 3nbalt »on früberen

3abr3ebnten bciben, in einer fo autonomen 5eit, bit i\)x eigenes £eben

unb fomit aud) ibr eigenes ©efe^ b<it, fid!) leiten 3U laffen Don £ebr^

bucb^^egriffen unb t)efinitionen. IDenn alle j^aatsrecbtlid)en ^anb^^

bücber ber XDelt fagen, ba^ ber Konig in feinem }^ecbt gexoefen fei,

XDenn er fein angeblid)es ]Red!)t in biefer IDeife auf bie Bpitje trieb,

— id) fann es nid)t für ]Red)t erflären, 3U xDÜrfeln über bie eigene

%ij^en3, 3^ roürfeln über mebr, über IDobl unb IDeb r>on Preußen,

r>on gan3 Deutfcblanb. ... ^s ifl für eine beutfcbe }^eicbsr>erfamm*

lung unabxpeisbare Pflid)t, in fold) großem IRomente bem ge*

fränften Polfsred)te 3ur Qzitz 3U f^eben. ^^rfparen 6ie einem eblen

Polfe neue 6tr6me Blutes! IDir finb imflanbe, einer 3XDeiten,

einer furd)tbaren 2^e©olution r>or3ubeugen. <Lun n)ir es nicbt, fo febe

id) fcbroeres Unglücf auf ber einen, loie auf ber anbern Beite; bie

3?eaf tion auf ber zinzn Beite, bie notroenbig 3U einer roeiteren IRe*
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Solution führen mu|; id) Jcbe auf bet anbern 6eite ^natd)ie; id)

]t\)z ]d)xzdcnr>o\iz 3al)re »or uns, Jabrc t>oU ^lut unb (Srauö, wznn

mx nlci)t mutig un}erc Pflicht erfüllen. 3cl) forbere Don IRännern

Dor allem ^Eins: IRutI Vdii finb l)ier f oo Pertreter bes beutfcben

Polfeö, bei (Sott! nidi)t bergefenbet 3U bem 5xDe(f, um Unruben, B)enn

fie im babifd)era CDberlanbe ober in ^Itenburg entj^eben, 3U unter?

brücfen, loir finb bi^^b^^ gefenbet, um bie (Sefd)icfe t)eutfd)lanbö in

bie 5cmb 3u nebmen, unb xr>ir muffen ben IRut baben, aud) biz gro^e

preuji)cbc IRacbt, roenn fie fid) r>olfsfeinblid) roiberfe^t, 3u befdmpfen.

XDollen Bie bas nicbt, fo laffen 6ie uns roenigj^enö bzn IRut baben,

3u gej^eben, ba^ nid)t in uns ber Öcbroerpunft t)eutfcblanbö liegt,

bann xpoUen toir patriolifd) genug fein, biefen Öcbroerpunft auf bie

IRacbt übergeben 3U laffen, bie biz Kraft b^t, uns 3u a>iberjleben.

laffen 6ie bzn ungebeuern politifd)en IKoment biefer Btunben nid)t

bejDuJtloö aus 3bren f)önben gleiten. Kod) rubt biz IRacbt in 3bren

6änben, unb nur 3br XDille ij^ Der3aubert. ^rlöfen Bie fid) ! XOir baben

in (Dfterreid) ber beuifcben 6ad)e zinzn furd)tbaren 8d)lag Der»^

fe^t. 3n 23erlin fiebt man nod) mit 6ebnfud)t auf unfere f)ilfe

—

IRan fagt mir, ba^, roenn e» fid) aud) je^t 3ei3en foUte, ba^ bie Per?

treter ber beutfd)en Kation in gtanffurt ibren ^eruf nid)t etfennen,

wznn fie aud) jetjt nid)t iDÜ^ten, ba^ roir neben ber ^inbeit aud) bie

Sreibeit t)eutfcblanbö 3U fd)üt)en bciben, bann babe fid) t)eutfd)lanb

x>ergriffen unb bie fcbled)teflen feiner Böbne nad) granffurt gefenbet.

. . . 3d) befdf)iDÖre Bie, loerfen Bie Deutfcblanb nii)t burd) 3bre

^nergielofigfeit in blutige 3u(fungen. 2^etten Bie t)eutfd)lanbl

^bgeorbneter r>. Pincf e: . . . 3d) glaube, xoenn Bie einen ber^

artigen öefcblu^ fciffen, fo roerben Bie ben gefäbrlid)(len Betritt

tun, toelcben bie Perfammlung jemals getan bat. Denn es b^nbelt

fid) bier um eine Kollifion mit bem mäd)tigj^en unb einflu^reicbfien

beutfd)en Btaate, unb es gibt nur 3rDei alternativen: ^Entroeber Bie

bemütlgen baburd) bie preu^ifd)e Krone, unb bamit ijl ibre lKad)t

»ernicbtet, bamit roürbe ber ^ürgerfrieg ent3Ünbet, in Preußen unb

üielleicbt in t)eutfd)lanb bamit bie ^nard)ie auf bzn 5bron gefegt. —
0ber Bie bemütigen fie^ nid)t, unb bann \)abzn Bie einen 2^i^ ge^
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mad)t in öle ^lnl)cit von t)eutjd)lanb, unb id) möd)te jcben, roie bann

bieje !Einl)eit nod) 3uflanbe fommen }oU. ^nbcrerjeitö iDÜrben 6le

aber aud) nebenbei ba^u beitragen, eine Perfammlung 3U j^ärfen, bie

nod) in ber allerlejten 3eit mit Z\)xzn öejcblüjjen in ber allerent^

Jd)iebenj^en Opposition Jid) befanb, unb id) glaube, ba^ barin nid)t

ein IRoment liegt, n?oburd) bk Hnbeit t)eutfd)lanbs 'gej^ärft unb

beförbert loerben fann. t)ann roerben Bie bieJe neuen Alliierten erfl

fennen lernen, unb bann 3urü(fbenfen an bae, xr>aö id) 5l)nen jet)t

jage; Bie roerben» bann ben Ötanbpunft fennen lernen, auf bem fid)

bie IKebrbeit jener Perfammlung befinbet, — unb id) finbe einen be^

beütungöoollen IDinf barin, roie fd)a)eigjam je^t biz berliner Onfe

fid) Derbält, — es roerben 0ie jene ^unbesgenoffen red)t balb in

ein £ager bineinfübren, roorin es 3bnen nid)t gefallen xüirb. . . . 3d)

bin gleicbfallö ber IReinung, baß ber Bd^roerpunft t)eutfd)lanbö in

biefer unferer Perfammlung rubt unb von jeber barin gerubt b^t.

XDie 0ie ibn barin erbalten toollen, fo 3eigen 6ie bkz bux6) einen

rDoblbebad)ten, gemäßigten ^efcbluß, lajfen 0ie bas ]Red)t fein, roas

immer IRecbt gexoefen ij^, 3eigen 0ie, baß 6ie nid)t aus Kü^licbfeits^^

ober gar popularitätsrücEficbten, beren uns mancbe angefübrt

XDorben finb, fid) bei S^Ifi^^Q ^b^^ö öefd)luffeö leiten laffen. Aud)

id) bin ber Anfid)t, baß IRut ba3u gebort, einen fo leben ^efd)luß

3U faffen. S^eilid) ba3u toirb jetjt fein fonberlid)er IRut erforbert,

um fid) mit einer Regierung in CDppofition 3U fet)en; aber ba3u

gebort IKut, feine flber3eugung unter allen Umf^änben offen unb

roabr aus3ufpred!)en, felbf^ auf Koflen ber Popularität, ja J)ielleid)t

mit (^efabr bes £ebenö, unb auf biefen ©runb flü^e aud) id) bzn

Auöbrucf meiner Über3eugun5, baß 6ie 3ur Jagesorbnung übergeben

muffen; unb es fei mir »ergönnt, aud) beute an Kelfons XDort 3U

erinnern: „t)eutfd)lanb erroartet, baß jebermann bier feine 6df)ulbig^

feit tut!''

Abgeorbneter ». XDpbenbrugf: 5d) fomme 3ur legten 5^09^-

ob wix Befugnis unb Beruf baben, ein3ufd)reiten. Das fd)eint mir

nad!) bem (Sefetj über bie SentralgexDalt über allen Sroeifel erbaben.

XDenn bie IPoblfabrt, bie 6id)erbeit Deutfcblanbs irgenbroo auf bem
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6piele j^el)t, rpenn fie 3U irgenbeinet 3eit auf bem 6p(ele gejlanben

!)at, Jo i(^ es in Berlin unb in ber gegenxpärtigen 3eit. !Es bcinbclt

}id) ja um nichts ipeniget als barum, ob bic Sacfel bes ^ürgerfriegcs

in bae größte, Jd)önJ^e £anb t)eutjcl)lanbö |)ineingexDOifen iDerben

Joli; cö banbelt fid) um nicbts ©eringeres als barum, ob eine Der^

faflungemä^ige (Seroalt umgej^üt3t ober l)erabgerDÜrbigt rrerben Joü,

unb id) brauche nid)t 3U XDieberboIen, ba^ bie 6eld)icfe Preußens

unb bes übrigen t)eut}^lanb6 auf9 innig j^e miteinanber Der{lod)ten

finb, IKan b^t in anbern gällen gan^ äbnlicl) gebanbelt, unb ich

braucbe baber feinen roeiteren ^eroeiö. 60Ü man nun einroenben:

baö, xpas in anbern Säuen gerecl)tfertigt, xr>eil es rpeit fieineren

6taaten galt, i(l \)kx nicbt antoenbbar, loeil ber größte 6taat Deutjd)?

lanbß in S^age ift? 3d) glaube, baburd) bürfen xDir uns nid)t abbalten

lajjen, bas ij> in meinen ^ugen gerabe ber iDid)tigjle (Örunb, 3U

banbeln, unb 3XDar energijd) 3U banbeln. 3d) frage 0ie : iDÜrben 0ie

bzn nid)t für törid)t ja für xoabnfinnig galten, roelcber bie größte

6orgfaIt antoenbet, toenn ibn ber fleine Singer fcbmer3t, aber nid)ts

tut, toenn bas S^zbzx Kopf unb £unge, bie ebelj^en XDerf3euge bes

Organismus; ergreift? Bie fragen, ob xoir aud) bie IRacbt babent

3d) glaube, ipir finb obnmäd)tig nur bann, xoenn xoir uns felbj^ burd)

eine 36gernbe, feige unb fd)rDad)e politif 3ur (Dbnmad)t uerbammen.

allein, j^ellen ipir uns nur an bie 6pi5e ber Dinge, leiten B?ir fie

nur mit mäd)tiger, fräftiger ^anb, J^att gemütlid) uns in ben XDagen

3u fe^en unb bintenbrein 3U fabren, unb feien Bie über3eugt: 3l)re

6treiter finb überall, too beutfd)e "o^x^^^ fd)lagen, unb ibre ^efi^^

tümer liegen allerroärts, foxoeit bie ^Ebre ibres Hamens reicbt. XDir

baben gefeben, ba^ bas DXinijlerium fräftig gegen bie ^narcbie auf*

getreten ift. Das billige id), idj) glaube, bas DXinij^erium b^t ficb

baburdb Danf »erbient, aber nur unter ber Porausfe^ung, ba^ es

überall unb ebenfo entfd|)ieben bcmble, ido gegen bie perfaffungsmä?

ßige ©ef^altung unferer 5uf^änbe (Seroalt geübt roirb, von roelcber

6eite fie fommen mag. XDir baben gegenroärtig Stont 3U mad)en

gegen beibe Beiten, unb id!) glaube nicbt, ba^ Bie bie ©röje ber

Aufgabe »erfennen xperben. 3cb xoei^ xpobl man bat biefer Per^

fammlung gefagt, fie 3eige nur ba DXut, xdo es fieineren Btaaten gelte,
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}ie 3cige nur 6a 0Cut, wo fid) öle ^nard)ie pon unten geltenb mad)e,

nur gegen ^;3eJ5e, ble r>om Dolfe ausgeben, fie roerbe aber ^uxild'-

baltenb, wo (^etralt oon anberer 6eite geäußert iDÜrbe. t)a xpürbe

es fid) 3eigen, baß man bie Dinge entxpeber gan^ beifeite liegen

iaffe ober fie nid)t beim red)ten Kamen nenne, ein XDenn unb ein

^ber \)abz unb 3U nichts 5ücl)tigem fomme. 3d) bölte ba& für eine

Bcbmad), bie biefer Perfammlung ins (Sefid)t gerr>orfen xpurbe, benn

id) boffe, bie b^^tiQ^ ^bf^immung foU Deutfcblanb bas (Segenteil

3eigen. ...

^bgeorbneter 2^ieff er : . . . Die IRacbt biefer Perfammlung bei

inneren Konfliften, . . . biefe IRacbt balte icb nur für eine moralifd)e

unb nicbt für eine materielle. 3cb glaube, es liegt bks in ber Katur

ber Öacbe. IDir roollen einen ^unbeej^aat bilben, b. b- K)^t XDollen

Kräfte ber ein3elnen 6taaten in zinzn gemeinfamen IRittelpunft nad)

freier (Ibereinfunft, nad) bem freien IDillen bes beutfcben Polfes 3U*

fammenfaffen. IDenn aber jene Kräfte, bk erj^ nad) beenbigter Per*

faffung, unb aud) bann nur allmäblid) — bmn ber ©cbroerpunft

materieller OXacbt, hiQ\)zx in ben £in3elflaaten liegenb, loirb nid)t in

einem ^ugenblicf 3U uerrücfen unb neu 3U begrünben fein — ber (Se^^

famtbeit angeboren roerben, jet)t, tpäbrenb xoir am IDerfe finb, in

furcbtbarem 5ciber feinblid) 3ufammenjloßen: mit loelcber materiellen

IKad)t XDollen xDir fie bänbigen unb ben grieben gebieten, ba unfere

XDerbenbe Kraft bod) zbzn ibnen feiber erjl ertoacbfen folU IDir bciben

besbölb bei bzn traurigen Kämpfen, bie unfer Paterlanb 3u 3erreißen

broben, nur eine moralifd)e IKacbt, auf greibeit, (Sered)tigfeit unb

IRäßigung gegrünbet, geltenb 3U macben. ©eben wix uns feiner Mu^

fcbung bin, roir »ermögen nid)t burd) ein XDort 5aufenbe r>on bewaffne*

ten in 23erDegung 3u fetjen, um ben Kämpfenben unfere ^ntfcbeibung

als ©efeö Dor3ufcbreiben. ^ber über bk ^rt, roie roir biefe mota*^

llfcbe Kraft bätten Derioenben unb fejler begrünben follen, berrfcben

in biefer Perfammlung Derfd)iebene Meinungen, unb bamit bangt bie

Stellung ber r>erfcbiebenen graftionen biefes ^^ufes aud!) 3U ber ge*

geniDärtigen gi^^ge fo innig 3ufammen, baß i6) mir erjauben n>erbe,

3um Öchluffe einige ^emerfungen barüber üor3utragen. Pon Anfang
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an !)at ein 5eil biejer Pexjammlung uns ba\)in orangen roollen, 6a^

jx>ii uns au0jd)Ue^Üd) auf 6(e auflöfenben Elemente 6er einzelnen

Btaaten, auf benjenigen ö^eü ibrer ^eoölferung, ber lf)ren (Öefe^en

ben ©eborfam aufgefünbigt bat, jlüljen, ba^ roir mit biefen allein

ober bciuptfäcblicb bas XDerf ber !Einbeit, unfere ^^uptaufgabe, au6^

3ufübten fucben foUen. XDir baben biefen IDeg nicbt eingefcblagen, unb

id) glaube, roir baben an biefem 6cbeibexDege recbt gebanbelt im Öinne

unferes XDerfes ; bznn id) be3XDeifle febr, ba^ alle biejenigen, bie ben

(Sefejen ber ^in3eljlaaten ben Krieg erflcirt batten, bereit geroefen

rodren, bem ©efetje ber (Sefamtbeit fid) xr>iUig unter3Uorbnen. 3cb

meine, ipir follen für bas XOerf ber Einigung t)eutfd)Ianbs alle Kräfte,

nicbt blo^ bie beß rafcben gortfcbrittß unb ber b^ftigen ^expegung,

fonbern aud) bie berOrbnung unb bes griebens 3U gexoinnen f^reben.

Diefen Ötanbpunft muffen xoir aud) in bem gegeniDärtigen fcbxoeren

{Roment unferer XOirffamfeit innebalten. ^ei btn Konfliften 3tDifd)en

greibeit unb (Drbnung i(l man freilieb nod) immer baran geiDÖbnt,

bie Orbnung als 6acbe ber ^Regierungen, bk ber greibeit als bk bes

Polfeß auf3ufaffen. Sd) glaube, biefe ^uffaffung ijl eben nicbts als

bk grucbt ber alten fnecbtifcben 5ujlänbe, roo bk (Drbnung eine unß

Don oben aufgebrungene, nicbt eine aus bem Polfe felbfl burcb ba&

(Drgan bes freien (Sefetjes entfproffene roar. Diejenigen, bk jenen

Btanbpunft nocb immer nicbt aufgeben rooUen, fcbeinen bk neue

3eit nicbt 3u begreifen unb in bzn alten Porj^ellungen befangen 3u

fein. XDir, biz voix in mand)en gällen auf ber Beite ber (Drbnung gegen

bie ^narcbie fämpfen 3u muffen glauben, roit fcböpfen biz ücbe 3ur

(Drbnung ebenfogut aus bem i)zx^zn bes Polfes, aus feinen 3nter^-

effen, feinen Keigungen, feinen ^ebürfniffen, roie bie Hebe 3ur grel^

beit. . . . ^in anberer (Srunb bes Sioiefpalte in biefem i)au]z liegt in

ber Derfcbiebenen ^rt, roie mx biz im ntär3 biefes Jabreö errungene

greibeit auffaffen. 3cb 3dble mid) 3u bznzn, biz in bzn Zntm&
lungen biefeö Jabres biz iErfüUung langjäbriget, innig gepflegter

Hoffnungen bes beutfcben Poifes, biz in ibnen bzn Preis ber b^i^^^

Kämpfe zinzQ nienfd)enalterö erblicfen, in bznzn biz ^e)len unb ^bcl^

j^en unferes Polfes uns »orangegangen finb, bie aber nicbt glauben,

bap mit bzm lRär3 biefes Jabres eine gan3 neue ^rt Don greibeit,
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gan3 neue ^ebingungen 6et ge}eII}cf)aftUd)en (Dxbnung 3ur IPelt ge^

fommen finb. Sd) glaube nici)t, 6a^ bie freifinnfgen ^ej^rebungen bei

brei^ig Za\)xz jeit bem ^efreiungsfriege im (Seij^e bes fonjlitutionellen

lebens — ba^ alle biz Kämpfe für bk Srci[)eit unb ^inbelt eine brel^

^igjäbrige Komöbie toaren: i^ bin ber IRelnung, ba^ bie xDäbrenb

biejer 5eit erjlrebten unb jejt errungenen S^^ib^it^n, ba^ bas 2?ed)t

ber ^no3iation, ber freien Prejfe unb einer iDa!)ren umfäffenben Polfs*

Vertretung ed)te, \)o\)Z (Süter finb, beren ^efit; jebe geiflige unb mo^

terieUe ^ntroicflung bes Polfs auf frieblid)em, gefet}lid)em IDege ge?

XDäl)rleif^et. t)iejenigen aber, bk eben im ^ugenblicfe nad) ber^r»^

ringung biefer gi^^ib^iten, anflatt fie ^u benu^en, zimn gexoaltfamen

IDeg einfd)lugen, bie bciben bk errungenen greil)eiten beflecCt unb

gefäbrbet. 3d) glaube, baß bk grei^eit bes Polfes troö ber (Se*

fahren bes Augenblicks gefiebert ij^, baß es aber aud) not tut, fie

nicbt bloß gegen bie ^Regierungen, fonbern aud) gegen bk Perfucbe

anmaßenber unb geroaltfamer {Uinoritäten 3u fcbü^en. Ss b^nbelt

fid) babei roabrlid) um etiras anberes unb i)ö\)zizQ als um ben ®e*

genfat) 3rE>ifeben IRonard)ie unb }Republif. . . . ^Eincs freilieb tannmanuns

noeb mit 2^eebt entgegenfi eilen, unb bas ij^ bas IKißlid)e unferer £age.

Die alte Qrbnung ij^ in ©ielen Dingen gebroeben, unb roir roollen

fie niebt roieberberj^ellen; bie neue 0rbnung, bk aus bem BexDußt^

fein bes Polfes geboren roerben foU, ifl nod) nid!)t in allen Steilen oor*

banben. Darin liegt eine nicbt 3u r>erEennenbe ©efabr. Aber follen

iDir etioa in biefem Übergangs^uf^anbe ber Unorbnung geopfert roer*

bznl Kein, mix fönnen in biefem gallc nur auf bie einigen (Örunb?

fätje ber (Drbnung unb bes ]Red)ts 3urücffommen unb nacb ibnen

unfere ^cmblungsroeife bejlimmen. IDobl mag bas Polf mit 2^ed)t,

mznn bk Kneebtfebaft es bebrängt, naeb jenem Did!)terrDort, „nacb

ben Öternen greifen, um fein ewiges ^ecbt b^tunter 3u bolen", aber

bort roirb es aucb bas erbabene Bilb ber eipigen (Sefe^e unb ber

beiligen (Drbnung, bie bk fittlicbe mz bie Körperroelt beberrfeben foll,

erfennen. ®b bk gabne ber red)tlicben, ber gefe^licben, ber gemäßig*

ten greibeit, bk loir erbeben, in biefem Augenblicke ]ä)on fiegen roirb,

ob xüir unter biefer gabne fiegreid) aus bem Kampfe b^röorgeben roer*

bzn, ober ob erfl naeb langen blutigen Kämpfen unfer Paterlanb 3u
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bcn ^nmbjä^en, bie voix Dertreten, 3urücffcl)rcn wixb, iä) irei^ es

nid)t: aber bas rx>zi'ß (d), 6a^, loenn xDir aud) unterliegen Jollten, un»

jere gIüifUcf)eren TCad)foIger einjl basjelbe Pannier auf unferen (Srcu

bern aufpflanzen unb unter (bm fiegen roerben; benn es gibt fein

anberes, unter bem bas IDobI unfereö Paterlanbes bauernb gebei*

ben fann.
*

etcnogr. 23erlcf)t ob. 5, e. ^268 ff.

b) (Djlerreid) unb Deutfcblanb

29. HoDember 1848.

^bgeorbneter XDelcfer : . . . (Djterreid) bat bas größte 3ntereffe,

fürs erj^e alle feine Provinzen 3ufammcn3ubalten, unb bann bat es

ein großes 3ntereffe, ba^ bas beutfcbe (Dj^erreid) mit t)eutfd)lanb

-Derbunben fei. '5cb babe gefagt, ipir in t)eutfcblanb, xpir bätten ganz

biefelben 3iDei ^auptintereffen. Öjlerreicb b^t bas 3XDeite 3ntereffe,

nad) bem großen iSrunbfa^, ba& burd) bie Kraft bk }^eicbe befleben,

roelcbe fie grünbete. Kun aber für bie Pereinigung (Öj^erreicbs biefe

©runbfraft, bie beutfcbe Kaiferfrone, ba& beutfcbe Sürjlenbaus,

rDelc!)eö felbjl roieber auf bie beutfd)en £anbe gegrünbet fei, ba^ bk

beutfcben £anbe ber Anfang geroefen roären, auf unb an roelcben bie

anberen öjlerreicbifcben Provinzen ficb angefcbloffen batten, unb ba^

alfo nad) jener eroigen BtaaterDeisb^it bes 6allufl unb Jacitus excig

bk Deutfcbb^it biefer £anbe unb ibre unb ibres f)^trfd)erö Perbinbung

mit t)eutfd|)lanb loefentlidf) fei. 3cb babe gefagt, ba^, iDenn ber Zin^

flu^ beutfcber Mbung in (ßj^erreicb i)erloren gebe, ba^, loenn ber

©ian3 ber öj>erreid!)ifd!)en Kaiferfrone auf t)eutfd)lanb x>etloren gebe,

fo glaubte icb, ba^ ber Kitt, ber Öj^erreicbö Provinzen 3ufammen''

balte, burcb bas ©egenübertreten ber ein3elnen Kationalitäten cer^

loren geben iDÜrbe. Zd) babe gefagt, ba^ icb in (ßj^erreich bie bef^en

unb ebelj^en DXänner fanb, ba^ fie bas (S^efübl bitten, mit t)eutfd)'^

lanb t>erbunben fein 3U muffen, xoeil fonjl ibre beutfd)e Kationalität

gefäbrbet unb r>erloren fei. Sß i(l feine Steige, ba^ man fein innig

peripacbfenes (Slieb »om gan3en Körper abfd)neiben fann, obne bas
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(Slieb unb 6as (S>an3e 3U gefäl)r6en. 6(e iDoUcn feine beut}d)e ^ih

bung, iDie bie Im ^IJa^, bfe ireber an ber l)öcl)jlen fran^öfifcben ^iU

bung unb £iteratur teilnimmt, nod) in lebenblgem Sl^& ^^^ ^^^

Kultur t)eutjcl)lanbö jlel)t. Don ben bejjeren (Dflerxeicbern bcibe iä)

^u^erungen bes Sngrimms gehört bei bem ©ebanfen, ba^ bie Ölaxoen

fie Dermittelj^ i\)xzx IKel)rf)eit im }^eid)0tag nacf) ber jetjigen ^ei*=

3iebung Don rein fIaiDi[d)en Cänbern unterbrücfen unb Don Deutfd)*

lanb abreißen iDollten; id) babe fie mit 3orn unb Sngrimm fid) bar^

über äußern l)ören, ba^ bie Ölaxoen bie Unir>erfität unb anbere ^n*

flalten mel)r unb mel)r unb überxpiegenb mit flaioifcben Beamten be*

Je^en rpollten; mit 3ornigen ^usbrücfen \)abz id) fie fagen boren:

„XDenn bas fo roirb, fo xoerben a?ir baperifd)." Das mochte nicbt

gerabe j^renger ^rnjl fein, aber für einen ^usbrucf bes tiefjlen ^e^

xDU^tfeins b^be id) es bod) gebalten, ba^ man in dn belügen Gebens*

element jlörenb eingreift. Unb roenn für (Dflerreid) eine Perbinbung

mit t)eutfd)lanb notxoenbig unb üorteübaft ij>, fo ijl es für uns nod)

mebr notroenbig. XDenn (Djlerreid) getrennt loirb, fo baben roir bzn

^ürgerfrieg organifiert; kapern roirb nid)t ber bleibenbe Untertan

Don Preußen fein toollen, unb Öfterreid) fann nicbt auf ben ^Einfluß

r>on Öübbeutfcblanb cer^icbten, unb es roirb r)ielleid)t nod) roeiter

greifen, xoie uns einflußreicbe Blaroen fd)on fagten, nad) bem fatbo^

lifeben Bcblefien im ®j>en unb nad) bzn fatbolifeben O^eilen im XDeJ^en

;

ben fübbeutfd)en Katboliffn in IDürttemberg unb ^aben. Unb es

roirb freuen bi't ©egner Deutfcblanbs. Das ij^ flar, baß Hußlanb, baß

Sranfreid) bann in biefe flaffenbe Bpalte ibre Keüe bineinbrängen

roürben, um t)eutfd)lanb 3U trennen unb 3u 3erreißen. IDenn bann

fo auf £eben unb ^ob ber Bürgerfrieg unb ber grieben an ber Per^

einigung bangt, bann muffen beibe 5eile nicbt mit 6d)ulbegriffen

unb lEigenfinnigfeit 6cbtDierigfeiten bereiten ; bann finb feine Opfer

3U groß für (Dj^erreid) unb für uns, um biefe rDid)tigj^en unb größten

3ntereffen (Dj^erreicbs unb Deutfd)lanbs 3U befriebigen. XDenn nun

aber bie 6acbe gemacbt iperben foll, f muß einfad) gefragt xoerben :

IDie fann fie \)izx nicbt gemad)t xoerben? — 0ie fann es nid)t burcb

eine reine Perfonalunion, böcbl^ens nur burd) eine fold)e in einem

febr XDeiten 6inne. IDarum nicbt? — t)ie 6taaten finb feine abfo*
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luten mel)r, bas öanb 6er »erfd)ie6encn öj^erreicbifcben £änber unb

Pölfer fann unmöglid) burd) bie blo^e Perfönlld)feit bes Sürjlen 3U«=

fammcngebolten loerben, es bebarf eines reelleren ^anbes ; unb loenn

0ie gar Jagen: 'Rtinz Perfonalunion! ]o baben 6le ja bamit

bas gegenfeitige Perteibigen außgeJcbloJIen, ble DefenJiD^^ unb (Dffenjix)^

alliance, biejes ij^ etroas 2^ealeö. Unb roenn 0ie bas nlcl)t einmal yw^

geben iDoUen, ba^, xoenn Ungarn von ^Ru^lanb, unb 3tallen von

Sranfreld) angegriffen loerben, ba& bann ble anberen öflerreii)lfd)en

£änber nld)t einmal Reifen bürfen, um Stallen gegen Sranfreld), unb

Ungarn gegen ^Ru^Ianb 3u »ertelblgen, — blefen Unflnn bürfen unb

fönnen 6le CDj^erreld) nid)! 3umuten iElne 3XDelte ^rt Pereinigung,

bk ©orgefd)lagen Ijl, gehört ebenfalls In bas 2^eld) ber träume, bas

Ijl eine öölferred)tlld)e Perblnbung (l))lerrelcf)s mit t)eutfd)lanb. t)leB

ijl gan3 elnfad). XDer mit uns gleld)e ^z(i)U baben xdIU, mu& gleld)e

Pflichten tragen. Dabei aber 1)1 bas für alle Cbj^erreld)er XDld)tlge

}^ed)t, ba^ ber Kalfer von Öj^erreld) ebenfogut n?le ber König Don

Preußen an ber 2^eglerung t)eutfd)lanbs tellnebme, fei biefe ^zxx*^

fd)aft nun eine tDed)feInbe, fei fle ein 5rlumDlrat ober fonj^ eine

anbere. Pon bem lUomente an, wo Preußen eine (&ro^mad)t rourbe

unb ausgefd)loffen blieb r)on ber 5^trfd)aft Im t)eutfd)en 'Rüä)z, ba

jlanb es nld)t In t)eutfd)lanb, fonbern au^erbalb t)eutfd)lanb. XDle Im

Ölebenjäbrlgen Kriege, Im ^afeler Stieben, fo xnerben rolr aud) jet;t,

von bem Augenblicke an, wo xolr ble rolcbtlgfle unb fd)rc»lerlgfle Auf?

gäbe, belbe (SroJmäd)te 3u t)erelnlgen. In blefer XDelfe löfen XDollen,

ba^ loir eine ausfd)lle^en, nur bh Trennung berbelfübren, bas XDerf

ber Einigung aber x>ernlcbten. (Glauben 6ie nld)t, ba& \)kx ber Käme
öunb belfen roerbe; es xoerben fld) ©lelmebr ble IRäcbte gegenüber

jleben wk felnbllj)e trüber, unb Id) b^be 6f^errelcblfd)e lUänner

Dor 3ngrlmm gittern feben, als fle borten, ba^ Preußen bk 5err?

fcbaft In Deutf^lanb erbalten folle, unb fle toerben nlmmermebr auf

blefes }^ed)t ©er^lcbten. t)amlt aber Ij^ 3ugleld) eine brltte Unmög*

llcbfeit bargetan, ble nämlld), ber Inneren Pereinigung mit bem gan3en

öflerreld)lfd)en Kalfer^aate. ^Ine gan3 umfaffenbe ^Inigfelt Deutfd)«^

lanbs mit gan3 (Dfterreld) 1(1 unmögllcb, xpell fle feine Jlaatsrecbtllcbe

fein fann, unb nur bei gleld)en Pflld)ten glelcbe 'Rzd)U möglld) flnb.
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6o bleibt uns bann nicf)tö übrig als ein bloßer r>6Iferrecf)ttid)er

^taatenbunb unb ^unbestag für alle 6 jlerreicl)ijd)en Kationalj^aatett

miteinanber, für Perteibigung ufro. eine jlaatöred)tlid)e Öelb*»

jlänbigfeit ber ein3elnen, aljo auc^ berbeutfd)en£anbe, unb alö»^

bann fonnen biefe fid) aud) j^aatsrecbtlid) mit t)eutfd)lanb »erbinben.

So jleben bem 6ci)XDierigfeiten entgegen, iä) gebe bas 3u, aber fie

iperben fid) löfen laffen, unb fie muffen in nichts verfallen, iDenn 6ie

bk Öcbroierigfeiten jeber anberen £inrid)tung In^ ^uge faffen.
—

IDenn.. 6ie in biefem ober äbnlid)em 6inne biz Pereinigung roitflid)

iDolIen, fo tun 6ie balb ba3u, fenben 6ie 3ur PerJ^änbigung red)t

balb einen IRann nad) Öjlerreid) ; laffen 6ie aber alle bie l)o|)len

Pbrafen roeg. t)rof)en 6ie aucf) nidf)t ! Droben Bie nid)t, benn xoenn

6ie broben, fo muffen 6ie aud) eine ^rmee nad) (ßj^erreid) fcfcifen,

unb roenn 0ie mit ber Trennung broben, fo baben 6ie bas Perbält*

niö 3rDifd!)en (Dj^erreid) unb Deutfcblanb gan3 uerfannt, benn beibe

finb burd) <Sott unb Katur x>erbunben. Se gleicbt biefes Perbältniö

einer ^b^. unb 6ie tDiffen, loenn man in einer ^b^ bas IDort Trennung

auöfprid)t, fo ijl aud) bie 6d)eibung fcbon ba. £affen 6ie xoenigj^ene,

ipenn roir es nicbt erreid)en fonnen, ba^ fid) alöbalb bas 2?ecbte mad)t.

biz 5üre auf ! für ein fpäteres Eintreten, für zin befferes 5lrrangieren . .

.

6eien aber xoenigf^ens xpir nid)t fd)ulb an ber O^rennung. Sd) fage

es, unb böt»e es fd)on früber gefagt, unjer unpraftifd)es Droben

unb ÜberfouDeränifieren roirb uns in bzn ^ürgerfrieg (^ür3en, unb

^u&lanb unb S^anfreid) tperben ibn fd)üren unb ndbren, unb toenn

bas UnglücE eingebrod|)en ij^, fo laffen 6ie uns rDenigjlens bas

^eiDU^tfein baben, ba| \)itx in biefer Perfammlung IKänner fa^en,

jpelcbe bie Perbältniffe mit !Ernj^ unb IDürbe erwogen, XDeld)e bin

gan3e ©rö^e unb fcbicffaboUe ^ebeutung berfelben erfaßt, unb biz

ibrerfeits nid)t fcbulb baran roaren, ba^ getrennt XDurbe, xpas (Sott

unb Katur, biz taufenbjäbrige ©efd)id)te unb nod) gültiges Btaats^

recbt innig »erbunben.

11. 3cinuar 1849.

^bgeorbneter Penebep: Den 5ufall, ber mir b^ute in biefer

inbalt&fd)tDeren S^age bas erjle XDort gibt, rDill id) benutjen, um
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mit 6em ^usjprucbe eines (Sebanfens an3ufangen, eines ©ebanfens,

6ex für immer unjer XDablfprud) Jein möge: (Sott mit Deutfd)^

lanb, unb ein j^arfes t>eut|d)lanb mdd)tig über alle Jeine

Seinbe! ©Ott mit Deutfdblanb! ^Is id) biefen IRorgen in bieje

Kird)e xoieber eintrat, ba fam mir biz lebenbige Erinnerung an bas

iDieber, toas id) gefüllt bcibe, als id) 3um erj^en lUale biejelben 2^äu*

me betrat. 3d) fam bamab aus ber Perbannung 3urücf, unb aud)

gan5 Deutfd)lanb . roarb bamale aus ber Perbannung, in ber es }o

lange gelebt, befreit. IDir traten 3u jener 5eit in biefe Kird^e mit

jenem ©efüble, ba^ unfer Daterlanb 3U einem einigen, freien Deutfd)?

lanb geworben fei. XDir füllten uns j^ol3, inbem roir glaubten, ba^

bie 6d!)mad!) ber Unfelbj^änbigfeit, XDeld)e Jabrbunberte lang auf uns

gelegen, abgefd)üttelt fei. -^miz nun finb ipir rrieber in biefe Kird)e

einge3ogen, unb unfere erfte grage if>bie: 6ollDeutfcl)lanbge^

teiltroerben? ... Die (Dj^erreid)er roiffen, ba& roir beute über ibr

<Sefd)icf entfcbeiben, unb roenn 6ie fie abroeifen, fo toirb pon einem

IRunbe 3um anbern, fo roirb aus einem ^auernbaufe in bas anbere

bas IDort geben: Die Deutfcben roollen nid)ts mit uns 3U tun

baben! (Glauben 6ie nicbt, ba^ 6ie bas jemals roieber gutmad)en

loerben! — XDas roollen ^k beute )d)affen? XDas anberes als

ein preu^ifd)es Kaifertum? ©eroi^, blicPen 6ie nur auf ben

(Srunb ; bas ij^ bes pubeis Kern, ^aben 6ie aber ein norbbeutfd)es

6onberfaifertum gefd)affen, nadibem 6ie (DJlerreid) abgexolejen,

fo jlellen 6ie audj) (Dj^erreid) unb Deutfcblanb einanber gegenüber.

Die ^ntipatbien 3iDifd)en Öflerreidi) unb Preußen finb natürlid),

fie finb in ber (Sefd)id)te begrünbet, unb in bem ^ugenblicfe, roo xpir

(Dj^erreid) auf bie eine 6eite, Preußen auf bie anbere geftellt baben,

XDerben biefe ^ntipatbien roieber lebenbig xoerben, unb 3tDar mebr

als je. 6ie xoerben ge3XDungen fein, bem neuen ö(^erreid)ifd)en

6taate gegenüber3utreten mit bem ^intergebanfen, bieten 6taat bei

ber nädt)jlen (Selegenbeit xoieber 3U 3errei^en. Denn rpenn CDfter*

reid) iDieber an Deutfd)lanb fommen foll, fo muffen 6ie bod) am
:6nbe Öfterreid) roieber 3errei^en, unb bie Surd)t, bie 6ie bierburd)

beroorrufen, toirb bas leltenbe, uns ftets feinblid)e (Öefübl für alle

nicbtbeutfcben Einroobner (Djlerreicbs bebingen. IDcnn Bie alfo
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biejen ^usjptud) tun, ba^ Öjlerreid) von t)eutjd)lanb gejonbcrt Jein

Joll, }o wirb Kicl)t*t)eutid)öf^erreid) bafür Jörgen, ba^ 3bnen Jebt

balb bae gan3e (Dj^errcid) fcinblicf) gegenübcrjlebt, unb es wiib

ber örud) »on 5ag 3U 5ag größer loerben. 6agen 0ie bod) beute

ben 6d)tDei3ern, ba^ fie xoieber beutjd) xoerben foUen, unb es ir>irb

bieg ein (Srunb mel)r fein, baß ble 6d)tDel3 fld) unfern gelnben In

ble ^rme tolrft. ^s Ij^ mit ben Belgiern unb ^oUänbern gan3 blejelbe

(Sefc})ld)te. 6agen Ble blefen, baß fle beutfd) roerben Jollen, Jo grel*

Jen 6le lf)re Snterefjen an ber XDur3el an, unb Jle xoerben 3l)nen

antroorten: Kein! — unb es flnb bl^^ f^lne 6larDen, feine nlcbt«^

beutjcben ^eroobner, ble uns gegenüberj^eben! ^ntjcbelben 6le, baß

(Dj^errelcb b^ute b^tausfommen Joü aus t)eutjcblanb, Jo 1(1 es \)tXf

aus für Immer! . .

.

IRelcbsmlnlj^er 6- ^' <&agern: ... Die ]Rer>olutlon, loelcbe ble

Katlonaberjammlung In bk Paulsflrd)e gerufen bat, um bl^^ In^

Kamen bes Polfes eine Derfaffung für t)eutfcblanb 3U begrünben,

fle Ij^ loefentllcb veranlaßt roorben burd) bas nleberbrücfenbe ©efübl

baß bem beutfcben Polf ble 'Roik in Europa Dorentbalten fei, ble

Ibm In ber gamllle ber Kationen gebübrt. ^\)xt Aufgabe roar, eine

Perfaffung 3U flnben, ble ber Kation ble gebübrenbe 6teUe In ber

europälfcben Pölferfamüle flcbetf. Das öebürfnls ber Kation nad)

einer Kräftigung, bk burd) ble ^Inbelt beblngt Ift, bas trar ble näcbj^e

Peranlafjung ber }^eoolutlon. ^s liegt In ber Katur ber 6ad|)e, baß

üon blefem 23ebürfnls ble ^eoölferungen berjenlgen beutfcben 0taa?

ten am melj^en ergriffen fein mußten, bk bas ^etoußtfeln ber j^aat<<

lld)en unb nationalen 6elbj\änblgfelt am melj^en entbebrt bciben.

Der Drang nad) ^Inbelt roar In ben flelneren beutfd)en Btaaten

flärfer, loell blefe bas Ben?ußtfeln Irgenbroelcber Belbj^dnblgfelt

entbebrten unb In bem lofen 3ufammenbange, In bem unooUfomm*

nen ^unbe feinen ^rfa^ bafür fanben. Senfo natürlld) roar es, baß

blefer Drang nad) 55lnbelt In ben Staaten fld) mlnber geltenb macbte,

ble eines böberen 6elb)^berDußtfelns fld) erfreuten, bk ein rDlrflld)es

6taatsleben bitten, roenn aud) fein fo »oUfommnes, xole es aus

bem begriffe einer elnbeltlld)en Kation entfprlngt. . . . XDle Deutfd)^
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lanb 3u einer nationalen ^in()eit unb 6elb)ldnbigfeit gelangen fönne,

obne ba^ alle ©runblagen bes ^ef^ebenben über ben Raufen gexDor*

fen xDÜrben, an ber Cöjung bie}er Aufgabe arbeitete Jeit langer 3eit

bas ernf^e Kacbbenfen unb bas eifrige ^ejlreben ber bef^en greunbe

bes Paterlanbes. Daß erreichbare 5iel xDurbe in bie Sormel gefaxt,

ba^ an bie 6telle bes Ötaatenbunbes ein ^unbesjlaat treten müHe.

Kenne man bie fünftige Perfaffungsform t)eutfd)lanbö, loie man
XDolle, baö ^ebürfnis für t)eutfd)lanb i^, ba^ eine (Sefamtregierung,

bie burd) bie Pertretung ber Kation beraten unb überroac^t i% bie

(Sefcbicfe ber Kation leite, bie nationalen, notroenbig einbeitlicben

3ntereffen i>ern)alte. t)aö ifl bas unbej^reitbare Bebürfnie, eine

Derfaffung 3U fd)affen, burd) wd&}Z biefem ^ebürfniffe entfprocben

iDirb. t)arin babe id) unfere Aufgabe erfannt. Kiemanb iDobl bat

ficb barüber getäujd)t, ba^ es nid!)t leicbt fei, eine Kation, bie feit

Jabrbunberten 3erriffen ijl, 3ur Einigung 3U bringen. t>ie ©cbioierig*

feit lag alfo 3unäd)j^ in bem 6elbf^gefübl ber größeren beutfcben

6tämme, bie 3rDar in bas Perlangen nad) nationalem 5ufammem

bang einjlimmen, barüber jebocb fid) nod) nid!)t flar geroorben finb,

xpeld)e (Dpfer 3U bringen finb, um bem Kationalgefüble einen praf*

tifd)en ^usbrucf in ber 6taatßDerfaffung 3U r>erfd)affen. . . . Denen

befonbere mu^ bas (Dpfer am meij^en fojlen, beren i&efd)id)te eine

fortgefe^te unb XDirflid)e ifl; bie j^ol3 fein fönnen auf biefe ibre

0onbergefd)id|)te, bie felbfl fid) fagen fonnten, ba^ fie eine erfenn*

bare Aufgabe für ibr 6onberleben bitten, bie fie felbflänbig erfüllen

fonnten. Diefe ^nficbt roar ober fcbien mir aud) i)orberrfcbenb in

(ßj^erreidf). . . . ^eroi^ i(l, ba^, feitbem bie 3bee ber IDieberoereini^

gung Deutfcblanbs erroacbt ij^, Öflerreid) feinen Bonbergang neben

Deutfd)lanb b^tgegangen ift. ... Öj^erreid) gab feine beutfd|)en ^e-^

fi^ungen, bk beutfcben Porlanbe, auf; es f^üt)te ficb bie öflerreid)ifcbe

Politif roeniger mebr auf Deutfd)lanb ; es fud)te nur feinen ^influ^

in Deutfd)lanb 3U erbalten; feine 5iDecfe unb öejlrebungen xparen

mebr nad) bem Oj^en gericbtet, xoefentlicb aber na&i Stallen, roo ee

Srfat) fud)te. ... Die ^nfid)t, ba^ ©j^erreid) biefe feine befonbere

Ötellung fid) erbalten unb feinen befonbern 6taats3rDecf ferner r>er^

folgen XDolle, biefe ^nfid)t loirfte auf Deutfd)lanb 3urücf, unb bei ber
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unlösbaren 6d)tDierigfeit, Dcutfcl)Ian6 3U einigen unb gleichzeitig bie

)laatlicf)en gefonberten ^^tij^en^en mit ibren eigentümlid)en ^enben^en,

bie bod) nid)t überiDältigt roerben fonnten, fortbefteben 3U lajjen,

ergab fid) als bie mögliebe Cöjung bes unDereinbaren t)uali9muö

CDfierreicbs unb Preußens, ba^ berjenige biejer Staaten, (Bjlerreid)

nämlicb, ber feiner Katur unb neueren (Sefd)icbte nad) bie jelbjlän^

bigj^e Bonberjlellung unb 6onbere;ij^en3 bcitte unb anfpradj), neben

bem übrigen t)eutfd)lanb. aber im engflen Pereine mit ibm, bieje

Stellung fid) erbalte. IRan mad)t es Preußen 3um Portourf, ba^

es mä) ber Hegemonie gejlrebt babe. 3d) glaube nicbt, ba^ biejer

PorxDurf ein geredeter fei, XDenn man nämlid) bamit fagen toill, ba^

folcbeö ^ejlreben Dorzugsxoeife unb auöfd)lie^lid) »on Preußen aus*

gegangen fei. . . . ^llerbings aber bcibe idf) bas fefle Pertraugn, ba^

bie gro^e IRebrbeit einficbtooller Preußen einfeben, wk aud) Preu*

pen nur im innigflen 5ufammenbang mit unb in t)eutfd>lanb fort*

bejleben unb barin feine 5ufunft fud!)en muffe, ©egen bie 3bee

aber, bk auöi) mir als ber Kern meines (Öebanfens unterlegt

wirb, als babe idf) nadj) einer preujifd)en 5^9emonle gejlrebt, unb

als fei bies ber (Sebanfe meines Porfd!)lags, gegen biefe 3bee mu^
id!) auf bas entfd!)iebenj^e mid) oerroabren. . . . XDas idt) erjlreben

n)ill, ijl eine XDirflid)e, fräftige, xDobltätige ^Regierung über unfer gro*

&es 2^eid), be3Üglid) ber roefentlicbflen nationalen Sntereffen. . .

.

Kod) immer glaube idj) nicbt baran, baß CDj^erreidj) einer ]Regie*

rung bes ©efamtbeutfcblanbs fid) unterroerfen fönne unb loerbe,

beren Spi^e nid)t bas (Dberbaupt (Dj^erreid)s felbflt ausfd)ließlid)

bilbet. XDenn biefe S^age in einer genügenben XDeife gelöj^ roerben

fann, baß roir eine Kationalregierung, gef^ü^t auf bm TOiikn bes

beutfd!)en Polfes, erbalten fönnen, mit bem Eingeben t)eutfd)öjlerj

reid)s in bm fo regierten KationalJ^aat, mit bem ünterroerfen

t)eutfd!)öj>erreid)s unter biefe }^egierung, unb roenn XDir ein folcbes

IDerf 3ur IDirflicbfeit bringen fönnen, bann ijl ber Porfd)lag bes

niinif^eriums unpatriotifd) unb un3eitig; bann bin id) gefd)lagen.

3cb werbe alfo gexpiß nid)t in vorgefaßter abgeneigter IKeinung be-.

baupten: d)j>erreid|) bürfe nicbt eintreten; fonbern icb roieberbole:

d)(lerreid) fann fo nid)t eintreten, xoirb fo nid)t eintreten. 5lber
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bas 'Rzd)t bot ÖJlerrcid), ir>ie 6ie DXacf)t, fld) barübet auö3ufpred)en.

IDenn id) nun nod) immer ber IRelnung bin, (Df^erreid) xoerbe, nad)i=

be'm es Don ben ^efd)IüJJen Kenntnis genommen bat, tooburd) unjerc

fünftige 6taatör>erfajjung vorläufig bef^immt tourbe, es roerbe bann

nicbt eintreten in bzn nad) biefer PerfaJJung ^u gej^altenben öunbes^

j^aat, fo ijl es bod) roabrlid) nid!)t meine ^n}id)t, ba^ t)eutfd)lanb

nunmebr r>on (Djlerreid) getrennt, ja Oflerreid) ausgejlo^en toerben

muffe, roie man es genannt bcit. XDeit entfernt, ber m6glid)e 3ufam'.

menbang ber Kation gilt mir mebr als eine einförmige Perfaffung

für bas ©an3e. Solgenbes toürbe bk £öfung fein, biz id) mir benfe.

t)eutfd)lanb fd)lie^e fid) 3u bem einigen J^arfen ^unbesftaat ab, in

bem grö^tmöglicben Umfang feines Btaatengebiets unb bleibe in bem

^unbesoerbäitnis, tDeld)es feit 1 8 1 f bej^ebt bllbe biefes öunbes?

Derbältnis aus, fotoeit es möglid|) ifl mit bem mäcbtigen (Dflerreid),

bas fid) meiner ^nfid)t nad) einer gemeinfamen Sentralregierung,

bie au^er ibm {lebt, nidf)t unterwerfen xDirb. t)as ^anb, tDeld)es

1815 gefd)loffen roorben, ift bas lUinimum bes einbeitlid)en 3uf

fammenbanges, unter toelcbes niemals b^ra^bgegangen loerben roirb.

t)em XDirb bas (Sefamtnationalgefübl entgegenftreben. ^ber eine

XDeite ^abn ber ^ntn)i(flung biefes ^unbes liegt »or. Das b^be

id) Dor ^ugen gebabt; bie ^bfid|)t, biefe ^abn fogleidb 3U betreten^

bamit Ojlerreid) aud) burd) bie Sentralgeroalt Don ber (Sefinnung

t)eutfd)lanbs in Kenntnis gefegt roerbe, r>on bem öej^reben, mit ibm

im innigj^en ^unbe 3U fein unb 3U bleiben, bamit es bie 6ebnfud)t,

mit ibm 3U geben, erfenne. . . . Das Selb biefer Perj^änbigung i^

ein großes; 3unäd)j^ finb bie Sroecfe ber 3entralgerDalt 3U erfüllen,

bie bisber in bem IRa^e, roie ber ^Regierung bes ^ReicbsDerroefers

burd) (Sefet) ©om 28. Juni 3ur Pfliebt gemad|)t ij^, nid)t bciben er*

füllt xoerben fönnen. . . . Durdj) bie Kationaloerfammlung ifl ber

3entralgexpalt 3ur Pflid)t gemad!)t, nad) XDeJ^en xDie naö) CDften auf*

3ufeben. . . . (Djlerreid) bcit nad) Oj^en bin bie beutfd)e Porbut, an

(fcj^erreid) ift es, biefe Aufgabe 3U erfüllen, unb roenn wir nun au^er

allen Öe3iebungen 3U (bflerreidf) J^eben, wzld)^ PeranttDortung fann

bas IRinif^erium tragen, be3Üglid) ber i^rfüUung biefer Aufgabe? ^Ifo

aud) ©on biefem (Seficbtspunfte aus ij> eine Vertretung ber 5entraU
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geroalt in XDien, i^ eine genaue Kenntnisnaljme 6er bortigen 3u^

jlänbe, ^bficbten unb getroffenen lUa^regeln unumgänglid), unb id)

iDÜrbe, toenn bk IRittel ba^u mir nicl)t geroäbrt roürben, in bem Um^

fange, in bem id) fie geforbert, mid) aujer 6tanb feben, bie Perant;

rportlicbfeit 3U tragen» t)aö le^te IRotiö bes Antrags ijl baö Per^

bäitniö Öeutfcblanbö 3U (Djlerreid) felbj>, bas fünftige Perbältnis

3cb bin früber »on ber ^nficbt ausgegangen, bie öflerreicbifcbe }^e?

gierung felbjl b^be barauf x)er3icbtet, in bm engeren ^nb, xoelcber ge*

fd)loJfen roerben xDirb, ein3utreten, unb XDolle toejentlid) nur in bem
^unbeöperbältniö 3U Deutfcbianb bleiben, xoelcbes burd) bie ^ftc

öon 1 81 f begrünbet ifi. . . . t)aö gortbej^eben (ßflerreicbs in jlaatlid)er

Hnl)eit iDirb in (bj^erreid) nod) ebenfo als ein europäifd)eö, als ein

beutfcbes 3ntereffe unb als eine öfterreicbifd)e lebensfrage betrachtet

iperben. Da^ aud) id) es fo betrad)te, iDorauf es aber l)ier aller*

bings nid)t anfommt, XDerben Bie fid) erinnern; id) babe es bei (&e*

legenbeit ber Diefuffion über § 2 unb 3 ausgefprocben, unb meine

iSrünbe, xoarum id) glaube, ba^ biefe Paragrapben bee Derfaffungg*

entipurfs auf CDj^erreid) feine^nioenbung finbenfönnten, gegen ben XDi^

berfprud) ber meij^en öj}erreid)ifd)en ^bgeorbneten 3U biefer Perfamm?
lung entroicfelt— Scbbabeesf^ets als bie^ebingung ber IRacbt unb

bes ^influffes ber Kationaberfammlung erad)tet, ba^ nid)t lRad)t*

fprücbe erlajjen xoerben, fonbern ba^ bie ^efd)lüf}e ber Kationaber*

fammlung folcbe feien, bit ber un3XDeifelbaften Unterj^üjung ber

öffentlichen IReinung fid) 3U erfreuen baben. "^abzn bie ^efd)lüffe

ber Kationaberfammlung fid) biefer 3uj^immung ber öffentlid)en

IReinung 3U erfreuen, bann 3rDeifeln 6ie nid)t, bie Kation befi^t bie

Energie, biefen ^efd)lüffen il)re XDirffamfeit 3U fid)ern. ^s i(^ feine

Drobung, roas id) ausfprecbe, es ij^ meine 5lnficbt »on bem natür*

lieben Derlauf ber Dinge in ber 3eit unb unter ben Derbältniffen, in

bznzn wix leben. XDenn aucb ^in^^^niffe bej^eben, biz wix nid)t ge*

rabe 3ur Öeite J^o^en fönnen, fonbern mit 8d)onung unb Überlegung

XDÜrbigen muffen, bas größere Übel burd) bas fleinere 3U »ermeiben,

5o ij^ bas ein XDeg ber Vereinbarung, ben icb mir gefallen laffe. Da*

bei nebme icb nicbts 3urücf r>on bem, toas id) über ben öeruf biefer

Derfammlung unb über biz DTacbt ber Kation gefagt babe. Was mx
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6out)eränität nennen, ijl jüt mid) nid)t blo^ ein ^ed)t6begnf{, Jon^

6ern aud) ein nTad)tbegtiR; unb getabe roeil b^ufig ble IRad)t bn

bem ^ed)t6begriff fehlte, bcit bann bie Souveränität btn 3nl)aber

getoecbfelt unb ijl übergegangen an bie {Rad)t ber Kation, bie un-^

xDiberJ^eblid) in bem ^etou^tfein bes }^ecl)tö ^erecl)tem XDoUen (S>e^

tung Derjc^affen xoirb. ^ber loenn bae ber wa\)xz 6inn ber 6ouf

iDeränität ifl, Jo b^i&t bas nid)t, ba^ roir Wer rücf}id)tsIoö befd)lie&en

bürfen, Jonberit ba^ xuir benjenigen ^nforberungen }^ed)nung tragen

müjfen, bie ben 3xpecf nic!)t vereiteln, }onbern biz ^Erfüllung erleid)*

tern unb fiebern. i6ß gibt Bd^roierlgfelten, ble man frleblld) 3U löjen

Jud)en mu^, Jolange Irgenb Hoffnung 3ur £öjung bleibt, unb ebe man
3um itu^erjien greift, ^ürgerfrleg roollen rolr ni6)t Reiben xülr

uns mit ben mäcbtlgflen aller beutfcben Staaten »erjlänblgt, bann

xDerben ble mlnber mäcbtlgen geneigter Jeln, fld) 3u fügen. (6f^er^

reld) mu^ alfo gefragt roerben über bas Derbältnlß, In toeldjes e&

5u t)eutfd!)lanb treten rolll; leb fcmn nlcbt vorausfe^en, ba^ es jemanb

In bm 6lnn fommen fönnte, d)J^erreicb müfje gegen feinen XDlllen

in ein bef^lmmtes Perbältnls 3u t)eutfcblanb ge3rDungen roerben. . . . 3d)

bitte baber ble Katlonaberfammlung, ba^ fle ble ^Ermäcbtlgung nld)t

bem IRlnljlerlum vorentbalten möge, bk es bebarf, um über ba&

Derbältnb (ßflerrelcbs 3U Deutfcblanb 3U verbanbeln. XDIU Öj^erreld)

einen Unterfcbleb mad)en 3rDlfd)en feinen beutfcben proDln3en unb

feinen nld|)tbeutfcben, fo Ij^ es 3unäcb)^ rDobl an Ibm, über blefen

Unterfd)leb fldf) auö3ufpred!)en, aber ber ^nfld)t bes ^usfcbuffes trete

Id) entfcbleben entgegen, ble bas Derbältnls Deutfcböj^errelcbs 3U

t)eutfcblanb unabänberlld) entfcbleben betrad)tet. . . . Da^ bas ^e*

fultat ber Unterbanblungen ber Katlonaberfammlung 3ur enblld)en

^ntfcbelbung vorgelegt roerben mu^, verjlebt fld) von felbf^, unb bae

IKlnlflerlum rvlrb In ben (5ren3en feiner ^efugnlffe bleiben. XDenn

6le nun fragen, roas Id), roenn ble ^utorlfatlon bem QXlnljlerium

erteilt XDÜrbe, tun rooUe, fo Ij^ es bas : Scb ivürbe Unterbanblungen

anfnüpfen 3ur Pereinigung berjenlgen Derbältnlffe, roelcbe 3rDlfd)en

ber 5entralgerDalt unb ber öf^erxelcblfcben ^^eglerung 3U KonfUften

^nla^ gegeben baben. 3cb XDÜrbe mld) roelter bemüben, in (Dfier^

teicb bae Perflänbnis b^t3ujlellen über ble 3u)^änbe unb öebürf*
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nijjc t)eutjcl)lanbö be3Üglid) bee PetfajJungßrDeifes, unb über bas

X)crfaJ{ungörDerf felbji, bamlt in CDjlerre(d) bic ^nf(d)t nid)t ferner

piat) greife, ab roolle man fid) trennen, XDäf)renb uns alle nur ein

6inn bier belebt, ber bet brüberlid)ften ^nl)änglicl)feit aller beutfd)en

6tämme, bie fid) nid)t trennen n)ollen. XDät)renb roir bie Unmög?

lid)feit 3u erfennen glauben, ba^ alle blefe 6tämme burd) ein gleid)

enges flaatlid)eö öanb fid) aneinanber fcf)lie^en, für bzn größeren

3eil Deutfd!)lanb5 es aber 3um ^ebürfnis geroorben ifl, 3U einem

engeren Bunbe fid) 3U »ereinigen, beffen ^bfd)lu&, folange bas Per»'

bältnis (l)j^erreid)ö 3U Deutfd)lanb nid)t flargef^ellt if^, erfd)rDert

loirb, fo XDÜrbe id), je nad) bzn Sortfd)ritten, biz bas Perfaffungs^^

loerf bier mad)t, 3U einer Perj^änbigung über bas fünftige Vzx\)ä[U

ni& (Dj}erreid)s 3U t)eutfd!)lanb 3U fommen fud)en. 3n biefem Öinne

babe id) bie Aufgabe ber 3entralgerDalt unb ibrer Regierung auf?

gefaxt, in biefem Binne XDÜnfd)e idj), ba^ biefe Perfammlung fie auf*

faffen unb biejenige ^utorifation mir erteilen möge, bie id) von i\)x

erbeten. Zd) fann aber biefen pia^ nld)t »erlaffen, obne nod) ein?

mal baran 3U erinnern, Don roelcben roicbtigj^en gragen es b^^t fid)

banbelt, bie ber fajl unfcbeinbare 3nbalt ber Propofition bes IRiniJle?

riums in fid) fa^t. Zs i^ mein Porgefübl, ba^ es fid) babei mebr

als je in biefem 'oau]z um bie näcbjlte 5ufunft bes Paterlanbes

banbelt. XDobl möcbte id) bas gan3e Paterlanb 3ufammengefa^t

unter einer Perfaffung, unter einer einbeitlicben ^unbesregierung,

aber bie IRöglicbfeit febe id) jetjt nid!)t j)or. Darum glaube id) nicbt

mlnber mein Paterlanb 3U lieben, xoenn id) 3bnen Dorfd)lage, loenn

id) 6ie bitte, ins ^uge 3U faffen, was 3um ^zii bes Paterlanbes 3U

erreicben möglid|) ijl.

12. Januar 1849.

^bgeorbneter K).XDpbenbrugf:...t)ie Aufgabe, bie xpit 3U

löfen bierbergefommen finb, ij^ geroi^ unenblid) nüjlid) aud) für biz

großen flXaffen, ipenigj^ens In ibren Solgen; aber fie berübrt fo un*

fanft alte ©exDobnbeiten unb fie ©erlebt, um fie ins £eben 3U fübren,

3unäcbf^ fo Diele 3ntereffen, ba^ id) x>on jeber ber ITCeinung geipefen

bm, n?fr fönnten ben großen ©ebanfen, ber uns bl^tbergetragen,
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nur bann folgerichtig 6urd)fübren, wmn mx uns md)t »on 6en großen

Kräften ifolierten, rDeId)e immer in einer aufgeregten 2^er>olutionö3eit

liegen, fonbern gexDiffermaßen mit ibnen unb burd) fie l)anbelten.

t>iefer (Sebanfe b^t mir bei allen ein3elnen S^a^^n als ober(ler*©e^

fid)tßpunft Dorgefd)n>ebt, xpelcbes ©eroicbt aud) bk Srage felbj^, um
iDeld)e es fid) 3unäd!)t bcmbelte, \)abtn mochte. 3d) glaube, ba^ biefe

^uffaffung aud) allein ber ]Red)teibee entfprid)t, benn es loar in

biefem Stül)jabr eine }^ex)olution gemacht, bk bk alte ^unbesge^

fet)gebung umgexporfen unb einen neuen ^ed)t0boben aufgerichtet

batte. XDir follten bie neue Ötaatsibee organifieren. IDelcbes xoar

bie DXad)t, mit ber loir es fonnten unb foUten? Die propiforifd)e

3entralgexDalt l)<it mit ber Hnfübrung ber Perfaffung an unb für

fid) nid)tö 3U tun. XDenn nnz neue Perfaffung ins £eben getreten

ifl, bann bcrrfd)en bk fonjlituierten (^eiDalten; aber bk biefer 3eit*

punft gefommen i% in ber 3eit, xdo bas ^Ite umgexporfen i^ unb

bae Keue aufgerid)tet roirb, ijl es nur nocb bk ungeorbnete Polfs^

fraft allein, roelcbe ben neuen ©ebanfen 3ur IDabrbeit macben fann.

Darin nur liegt ber 3!roJl für fo unenblicb ©iel ^bfurbes unb iEfeligee,

loelcbeö in einer revolutionären flbergangö3eit aus feinem gexröbn^

lieben Perftecf auf bk CDberfläcbe bes £ebens geiporfen loirb, ba^

biefelbe Kraft, in großen Umriffen angefcbaut, toieber etxoas (Sro^es

unb Keues fcbafft, roelcbes bzn £ebensfeim für fommenbe (^efcblecbter

unb Jabrbunberte gibt. 3cb a>ei^ ipobl, es gibt nocb einen anberen

XDeg, auf roeldbem folcber Erfolg 3u erreicben ifl, ipenn dn IKann

etXDa an bem pia^e unb mit bem (Seifte, xpie S^iebricb ber (&ro|e,

bie 3bee ber 3eit ergreift unb ficb über fleinere ^ebenfen b^ntreg*

fe^t, um einem großen 3iele entgegen3ugeben. IDir loaren 3unäcbj^

auf ben erflen XDeg bingexpiefen. 3d) bcibe nie bk (5efabr ber längeren

Dauer eines fold)en untergeorbneten 3ujlanbes perfannt unb bin

ber IReinung gexpefen, b^be aucb bzi unferem 3ufammentritt nacb

Kräften babin geipirft, ba^ man bzn €ntipurf ber 6ieben3ebner ber

Beratung bätte 3ugrunbe legen (icb f
age nicbt obne ipeiteres annebmen),

alles anbere beifeite legen; bie gunbamente ber Perfaffung unb ber

(Srunbrecbte legen, unb bas meijle Detail, rpas toir ausgearbeitet

baben, fpäteren gefejgebenben Perfammlungen bätten überlaffen
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mü(Jen. ^s gejd)al) öiee md)t; öarauö fam alleö Unheil, es trat halb

6as inf^oerbältniö 3)GDiJc!)en 6er ^ejonnenbeit, einer gefe^gebenben

Perfammlung unb ber bis 3u einem geroilJen Punfte in jeber ]Re»o^

lution Jlefgenben £eibenfd)aftlid)feit, 3um 5eil aud) Unflarbeit großer

Polfsmaffen I)^rx>or ; es folgten unbejonnene unb i?errDerJiid)e XDül)*

lereien unb 5lufj^änbe; auf ber anberen 6eite geigte fid) nur 3u bciufig

6cl)a)äd)e; ein3elne 6taatsmänner, roelc^e 3unäcl)J^ nid)t bk Qz]zp

ü&fzn IKittel gegen }oId)eünternel)menaniDenbeten, unb bannxoieber

t>on bzn öfagesereigniffen in ibrer politifd)en ^nfcbauungeroeife fid)

beirren liefen unb Politif r>on beute auf morgen macbten. 60 famen

XDfr babin, xdo roir fd)on lange finb; ö?ir batten fo recbt eigentlich feine

Sreunbe unb feine geinbe, roenigf^ens feine greunbe, bic tatfräftig

für uns 3u banbeln bereit xoären. ^s famen uns a)obl fpäter mäcbtige

Krifen 3U f)ilfe. 3d) glaube, roir bitten fie gefd)icft benutzen foUen,

ba fie bitten uns nü^zn fönnen, xpir batten roieber erroerben fönnen,

roas iDir ©erloren bitten; — aber es gefd)ab nicbt, unb nun j^eben

a?ir ba, wo iä) immer gefürd)tet babe, ba^ loir 3U J^eben fommen
iDÜrben. Überall feben loir Öchrpierigfeiten, nirgenbs biz IRittel 3um

6iege. Die großen natürlicben XDerf3euge unferes f)anbelnö b^ben

Q?ir ipeggexDorfen! Darüber muffen loir uns feine 311ufionen macben,

unb es nü^t gar nicbts, biz 6ad)e bier fcböner unb beffer an3ufeben,

als fie iDirflid) liegt. CDb, xoenn wix auf IDiberflanb bei ^infübrung

ber Perfaffung flößen, ... ob loir bann überbaupt nod) 3u einem

günfligen Erfolg fommen iDerben, bies fcbeint mir febr 3rDeifelbaft.

^ber ipenn es überbaupt möglid) i% gexDiß nur bann, wznn 6ie biz

Dinge nicbt auf bie Öpije treiben unb gerabe bei ber grage um bie

6pi5e biz größten Kräfte in Deutfd)lanb nicbt feinblid) einanber ge^

genüberjlellen. XDenn 6ie biefes nicbt beacbten, fo roirb entioeber

bas Perfaffungsroerf in 3bren 5änben fofort fcbeitern, ober Deutfcb^

lanb roirb bem ^ürgerfrieg entgegengefübrt, burd) bzn roir, falls loir

md)t teitoeife bem ^uslanbe als ^eute 3ufallen, bocb x>iel roeiter »on

ber 3bee ber Kationaleinigung entfernt roerben, als mx 3ur 5eit bes

^unbestages ba^on entfernt roaren. XDie aber ber XDeg, ber je^t

eingeleitet roerben foll, babin fübren foU, baß ipir in biefen Konfllft

nicbt fommen ?ipie er ficb an bas ^ejlebenbeanfcbließen foll, i)etmag leb
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abjolut n(cl)t ein3u|el)en. XDenn wix in allen großen praftijd)cn S^öQ^»^

uns 6er Kation entflembet baben, iDie mögen wix bei 6er S^^ge um
6ie oberfle (Seroalt bcirtnäcfig eine 36ee 6urcl)fübren iPoUen, xDeld)e

gera6e 6ie ungefcf)rDäcl)te »olle Eingebung 6er Kation an 6ie KationaU

cerfammlung erfor6ert? 6enn es \)anbz\t fid) 6arum, 6aß roir bei

6iefer Stage 6ie ^int)elt&i6ee auf 6ie 6pit)e treiben foUen, 6ie5 mu^
6abin führen, 6a^ 6ie 3rDei größten DXäd)te in t)eutfd)lan6, un6 roaß

fid) um je6e 6er}elben gruppiert, gegenfeitig in Konflift geraten. Um
6ieö 3u t)ermei6en, i^ feine an6ete IRöglid)feit, als in 6er gemein*

Jamen 2?egierung 6eö 3un6e0j^aateß 6ie mäd)tigj^en Btaaten ein*

treten 3u laffen in 6er IDeife, 6a^ xpir 6aß Präfi6ium 3tDi{d)en Öjler*

reid) un6 Preußen iDed)feln laffen, 6em Präfi6enten aber mit einem

be}on6eren Kamen aud) eine befon6ere beDor3ugte 6tellung geben,

in roelcber er Deutfd)lan6 6em ^U2lan6e gegenüber allein »ertritt un6

6en laufen6en 2^egierungßgefd)äften mit einem cerantiportlicben

IRinij^erium allein Dorflebt. ...

13. Januar 1849.

^bgeor6neter ^efeler: XDir b^ben 6ie Perfajfung \)i^x 3u

bepimmen, un6 roir baben fie 3U bej^immen in 6er 36ee 6er ^inbeit.

Die Perfaffung, Joroeit fie jet)t fertig geiDor6en, 3eigt fid) uns als

6en ^un6esflaat ; wii baben bicr r>iele Kämpfe gebabt über 6ie ein*

3elnen 3nj^itutionen in unferer Perfaffung, man bat gefun6en Don

6er einen 6eite, 6a^ roir 6en ein3elnen 6taaten 3U »iel nabmen, Don

6er an6ern, 6a^ xpir 6em ^inbeitsj^aat 3U roenig nacbgegangen fin6.

3cb glaube, 6a^ 6ie Perfaffung, loie fie je^t r>on uns beraten i% im

xDefentlicben 6aß entbält, roas 6em beutfcben Polfe frommt un6 6em

Polfsgeifle entfprid)t; aber 6as gebe id) 3u: es ij^ 6as IRinimum,

6as fie entbält; roir 6ürfen nid)t xoeniger geben, wznn roir 6as Polf

befrie6igen rDollen. XDas baben XDir in 6er Perfaffung gegeben in 6em

^bfcbnitt über 6ie 2^eicbsgen)alt? XDir baben Deutfcblan6 beigelegt

6ie DÖlferrecbtlicbe Pertretung 6er (Sefamtbeit.un6 6er Ein3elJ^aaten

;

roir baben 6a8 }^ecbt 6es Krieges un6 grie6ens ausfd)lie^licb 6em

^tid)z gegeben, xpir baben 6as £an6beer mit 6em 'Rdd)z »erbun6en,

DieUeid)t etn?as 3u ipenig eng r>erbun6en, aber je6enfalls fo, 6a^ 6ie
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Leitung unb Perfügung bem }^eid)c gebübxt ; xdu l)aben bie 6d)6pfung

bei beutjcben glotte in biz Perfaffung bineingelegt, um }ic }u anti^t^

pieren ; loir baben bieglotte unbcbingt ber 2^cId)0gexDaIt untergeorbnct;

bas große ©ebiet ber materiellen SntereJJen b^ben loir gefud)t nad>

allen 6eiten bin ber ]Reicl)ögeiDalt ^u^uteilen; loir baben gejud)t, }ie

mit ber gehörigen IRad)t unb Kraft 3U umgeben, um biefes (Gebiet

3u bef)errfd)en, unb enblid) im xoeiten Umfange bae (Gebiet ber <Se^

fe^gebung. Kebmen 6ie biefe ©erfcbiebenen Ked)te 3ufammen, faffen

6ie fie in einen begriff auf, fo i(l zq biz 6ouDeränität, biz voix be*

grünbet l)aben für bzn beutfcben ^unbesjtaat, biz Öouoeränität ni(i)t

in allen ^e3ie()ungen, aber in bzn tDefentlid)fien ^e3ief)ungen, roo^

burd) ber öunbesjlaat es möglid) mad)t, baß bas beutfcbe Pol! alö

Iltacbt im europdifcben Pölferfon3ert auftreten unb fid)geltenbmad)en

fann. £0 ifi bie IKöglicbfeit einer nationalen Politif, xpelcbe xpir be*

grünbet baben, bie B)ir znblid) baben rDoUen,rpeil xoir fie baben muffen,

iDenn XDir ein Polf bleiben xpollen. . .

.

^bgeorbneter P g t : . . . :Eß bat fid) in biefegtage bineingebrängt

bie Stöge r>on bem ©ber^aupte. . . . XDaf)rlid), id) glaube, baß

ein politifcbes Ungetüm, größer als alle Ungetüme, bie je eyifliert

baben, einxDabrbaftes antebüUDianifd)e9 Ungetüm infolge biefesPro*

grammes im ^n3uge ijl, nämlid) ber beutfcl)e erblid)e Kaifer....

etcnogr. öer. Z>b. f, 6. }696^.

c) Die flXebiatifierungöfrage

4. De3ember 1848.

Verlebt bes Perfaffungsauöfcbuffes (©eorg ^efeleri: . .

.

5m allgemeinen fann es nicbt Derfannt loerben, baß ©ielfad!) im beut^

fcben Polfe ber IDunfd) laut geroorben ijl, baß bie territorialen Per-,

bältniffe ber !Ein3eljlaaten nid)t ab abgefd)loffen betrad)tet, fonbern

burd) eine Umgefialtung berfelben eine rationellere unb praftifd) ipirf?

famere ^Einteilung bzz ^unbesj^aates b^tbeigefübrt loerben möge.

6old)e IDünfd)e fnüpfen fid) benn teils an bej^immte, tatfäd)lid) bz^

j^ebenbe Perbältniffe an, beren Unbequemlid)feit ober ©efabr auf
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eine^bänberung binroeljen, teile Jinb [ie aus einer allgemeinen politi^

Jd)en ^nld)auung l)erDorgegangen unb f)ängen namentlid) mit ber

Porliebe, xpeld)e »on mand^en für bm ^inl^eitsftaat im ©egenja^e

3um öunbesjlaate gehegt roirb, ober mit ber ^nfid)t 3u5ammen, ba&

biefem (enteren nocb ein IKittelglieb 3iDiJd)en ber (5e}amtbeit unb bzn

^in3elj^aaten notig fei. ^ud) in ben bemI)erfajfungßauöfd)u^3ugeiDiefe^

nm Einträgen fpred)en fid) biefe ©erfcf)iebenen Kid)tungen beutlid)

aus t)er Perfajfung0auö}d)u^ b^t fid) nad|) blejen r>er|d|)iebenen

]Rid)tungen bin mit btn gragen be}d)ä}tigt.

L Kacbbem bie erj^e £efung bee ^ntmurfes über bas 2^eid) unb bie

I^eicbagetoalt Doüenbet roorben, fann for>iel ab fej^j^ebenb angenom^

men xoerben, ba^ bie Kationaberjammlung ibre Aufgabe barein

gefegt bat, ben beutfcben öunbesj^aat 3U begrünben, unb 3XDar nid)t

ab bie unoollfommnere Sorm, bie man nur erroäblt, ipeil bie bejjere

nid)t 3U erreicben, fonbern in bem ^exou^tfein, ba^ bie bem beutfcben

Kationalcbarafter entfpred!)enbe 6taatsform barin 3U finben fei. XDenn

bem aber alfo ij^, fo barf aud|) feine öej^immung in bie Perfaffung

aufgenommen xoerben, loelcbe x>on »orn b^tein barauf gericbtet ijl,

baa eben begrünbete XDerf xoieber 3U 3erf^ören.

IL t)a^ nod) ein IRittelglieb gefunben xperbe, xoelcbee bie ^in3eU

j^aaten mit bem }^eicbe nod) in anberer XDeife ab burd) bie ©er*

fcbiebenen Organe ber ^eicbsgeipalt r>erbinbet, ijl ein XDunfd), ber

nicbt allein in gefd)icbtlid!)en Porgängen, fonbern aud) in bzn bej^eben^

ben Perbältniffen begrünbet erfcbeint. ^ine Kreiseinteilung XDÜrbe

nämlid) bzn großen Porteil bieten, ba^ bie Ungleid|)beit, rpelcbe in

bem Umfange ber £in3eljlaaten bejlebt, fid) roeit roeniger j^örenb

unb gefäbrlid) für ben^unbeßj^aat erroiefe, unb ba^ 3ugleid) für mand|)e

PerxDaltunge3iDeige, namentlid) bas Kriegsioefen, unb für bie 5u*

fammenfe^ung bes 6taatenbaufeö ein j^arfer ^nbalt geiponnen roürbe.

XDenn ber Perfaffungsausfcbu^ auf biefen, ©on einem geij^reid)en

Ötaatßmann näber entroidelten plan für je^t nid)t eingegangen i(^,

fo bat ibn namentlid) bie ^rroägung babei geleitet, ba^ eine fold)e

tiefgreifenbe organifd)e Umgefialtung, xoelcbe bie territorialen Per*

bältniffe unb bie Perioaltungöformen gleid)3eitig erfaßt, in ber 5eit

ber Aufregung unb öea)egung burd) fd)nell gefaxte öejcblüfje nld)t
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xDobl 3U begrünben ij^, jonbern ber organifcben gortbübung bes

beutjcben PerfaJfungßrDcrfcö überlajjen bleiben muß.

IIL XDenigct allgemein in ibrer IDirfung, aber ba, xdo fie jlattfänbe,

von nod) größerem Snfluß auf bie bej^ebenben 6taatst>erbältni}Je

iDÜrbe bie t)urd){übxung bes planes fein, fdmtlicbe fleinere 6taaten

3U eigenen Perbänben 3U vereinigen ober nad) Umf^änben mit einem

größeren Btaate 3U »erbinben, obne ibnen bod) ibre Belbj^dnbigfeit

gan3 3U ent3ieben. Das 6d)XDierige einer fold)en IKaßregel 3eigt fid).

xoenn fie allgemein burcbgefübrt roerben foll, fd)on barin, baß bei

ber Bej^immung ber 6taaten, iDeld)e ibr 3U unterroerfen finb, eine

gexoiffe IDillfür nid)t xoobl »ermieben roerben fann. Zq fommt nid)t

bloß auf bie 6eelen3abl an, roenn es fid) barum bcmbelt, ob ein (Se?

meina>efen ber »on ibm eingenommenen Stellung in roürbiger XDeife

entfprid)t; gefcbid)tlid)e Öe3iebungen unb befonbere j^aatörDirtfd)aft?

liebe, felbfl lofale Derbdltniffe fönnen bier febr einflußreid) roerben

unb eine mebr ober xpeniger große 6elb(länbigfeit als tDÜnfd)en6f

roert erfd)einen laffen. Öelbf^ in IRittelJ^aaten, xoie ben beiben 5^5J^n

finb Keigungen 3U einer fold)en Pereinigung Dorbanben, roäbrenb

anberroärtö, 3. ^. in 5|)üringen, gegen rDoblburd)bad)te plane ber

to ber IDiberj^anb bes Partifularismus fid) tätig 3eigt. Der ^us^

fd)uß i^ aber ber ^nfid)t, baß eine fold)e IRaßregel, aud) xoenn bie

Kationaloerfammlung fid) ba3u für fompetent bellten follte, bod)

nid)t obne Ungered)tigfeit unb (Sefabr allgemein r>orgefd)rieben roerben

fann. Das loiberj^rebenb Derbunbene roürbe r>ielleid)t, an(>att fid)

enger 3ufammen3ufd)ließen, nur auf eine (Selegenbeit 3ur Trennung

binroirfen. 3n ein3elnen gällen unb unter geroiffen Torausfetjungen

aber xoirb eine fold)e Pereinigung fid) als febr roobltätig erroeifen

fönnen, unb roenn es gelingt, für ben neugefcbaffenen Organismus

eine einfacbe, bem Polfe r>erftänblid)e gorm 3U finben unb bas (Se?

meinfame nur auf biejenigen 5eile bes Btaatslebens 3U be3ieben,

toeld)e aud) im !Ein3eljlaat ber größeren IRaße bebürfen, fo ijl 3U

boffen, baß fid) baraus löblid)e ^inrid)tungen berausbilben. Die ^usf

fübrung bleibe aber ber freien Pereinbarung ber Staaten überlaffen,

unb nur loenn es fid) um Sörberung unb £eitung bes an fid) beilfam

erfannten XDerfes bcmbelt, toirb bie 3entralgeroalt in angemeffener
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TDcife ibre Permittlung eintreten lajjen fönnen. ^ud) 6a, ipo eine

JoId)e Pereinigung üerfajjungsmä&ig r>orgeJd)rieben ijl, iDie nad) bem

^ntiDurf für 6ie ^ilbung beö Ötaatenbaufes, XDirb biefes Derf)ciltni0,

abgejeben r>om 5^^r«>^Jcn, nicf)t roejentlid) i?eränbert fein.

IV. ^ebenflid)er nod), als bie er3XDungene ^efd)ränfung ber 0elb<

jlänbigfeit ber 16in3eljtaaten burd) bie Pereinigung mit anbern,

erjdbelnt bie r>6Uige ^ufbebung berjelben, was man im engern Binne

bie niebiatifierung 3U nennen pflegt. Sreilidf) Jlellt fld) In einzelnen

Btaaten bie 6ad)e fo, ba^ bk angebeutete KataJ^ropbe für bie 5u?

fünft faum xpirb r>ermleben toerben fönnen, 3. ö. für £icf)tenf>ein,

5o!)en3ollerm0igmarlngen unb f)Ob^n3oUern?5ed)ingen, beren um
günpige £age bie größten KacbteÜe berbelfübrt, xDäbrenb 6^11^"^

Homburgs 6elbj^änblgfelt nur nod) auf 3a>el ^ugen j^ebt, anbere

flelne Staaten bagegen burd) ein 5ufammentreten mit anbern 3U

einem 6taatenDerbanbe fld) cor ber ^uflöfung fld^ern fönnen. ^ud)

If^ nld)t In 5lbrebe 3U jlellen, ba^ für fielnere Btaaten ber ^ufxoanb

an gelj^lgen Kräften unb materiellen IRltteln, bm bie Keu3elt forbert,

fcbroer lolrb berbel3ufd)affen fein, unb bie größeren ^nforberungen,

iDelcbe an bas polltlfcbe £eben gemad)t roerben, bk Polföoertretung

nur 3U lelcbt 3U Übergriffen verleiten fann, um fld) baburd) für bzn

geringen Umfang ber XDlrffamfelt fcbablos 3U balten. — ^ber ba?

gegen Ifl bod) aud) 3U erioägen, ba^ es fld) In einer Übergangsperlobe,

lüle ber je^lge proDlJorlfd|)e 5uj^anb Ijl, nod!) nld)t ermeffen iä^t, ob

nlcbt fpäter ber ^unbesj^aat, roelcber bie bob^ren f^aatiicben ^e3iej

bungen In fld) vereinigt, aud) ber ^er>ölferung ber flelneren Hn3el*

Jlaaten eine ^efrleblgung geroäbren rolrb, roelcbe bie näcbfle 5^liTiöt

In biefer f)lnfid)t nid)t bietet. Bollte jet)t fd)on von }^eld)ö roegen eln^

gefd)rltten loerben, um ben flelneren Staaten ein ^nbz 3U machen,

fo müßte ba3u eine gan3 bej^lmmte Peranlaffung gegeben fein. t)aß

bles aber bas unmittelbare 3f?eid)0lntereffe fei, inlrb fld) fcbtoerlld)

beroelfen laffen. 6cbon bas ^elfplel anberer ^unbesftaaten — ber

0dt)XDel3, Korbamerifas — tut es bar, baß Im ©an3en aud) fleinere

5elle In Ibrer Belbjlänblgfelt unbebenflld) beroabrt xrerben fönnen.

Sür bzn beutfd)en BunbesJ^aat liegt bk (Sefabr aber nld)t In ber

Klelnbelt, fonbern in ber (Sröße eln3einer feiner öeflanbteüe. !E&
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mib bal)et 3unäd))^ auf 6ic 6timmung anfommen, roelcbe fid) in 6cn

6taaten fclbjl über bie Srage il)rer Belbjlänbigfelt geltenb macbt.

IDenn }ie cnt}cf)ieben für bie 5lufgebung berfelben roäre, jo fönnte

fid) bas 'Rzid) idoI)1 »eranla^t fel)en; »ermittelnb ein3ufd)relten, um
3mifd)en ber ^e»ölEerung unb bem gürj^enbaufe ein billiges ^bfom*

men 3U treffen unb baburd) im aüfeitigen Sntereffe einen befriebigem

ben 5u(^anb b^tbei3ufübren. ^ber gerabe in biefer 6^^fi<^^ b^t fid)

ein bem ^uefd)u^ felbfl unerroarteteö ^Refultat feiner ^rbebungen

ergeben. 3m allgemeinen nämlid) iDÜrbe bie Becölferung ber fleinern

Staaten wo\)\ geneigt fein, fid) bem ]Reid)e gan3 I)in3ugeben, ober

burd)rDeg bod) nur bann, loenn alle Staaten gleid)mäßig i\)iz 6elb*

jlänbigfeit aufopfern iDollten. 6onj^ aber bat fid) ber in 3al)lteid)en

5ittfd)riften unb ^breffen bargelegte IDunfd) energifd) ausgefprod)en,

ba^ man cor einer elnfeitigen, tDillEürlid)en öebanblung beroabrt

loerben möge, unb ^bgeorbnete, rDeld)e ibrer politifcben Über3eugung

nad) im allgemeinen für IRebiatifierungen gejlimmt finb, baben es

freimütig beflätigt, ba^ bies roirflid) bk Dolfsj^immung fei XDas

namentlid) biz repubUfanifd)en Bpmpatbien betrifft, bie fid) in einem

5eile ber öeoölEerung 3eigen, fo finb fie balb burd) anarcbifcbe ^e?

f^rebungen angeregt unb geben auf gan3 »age politifd)e 'XDünfd)e

binaue, ober faffen ben IDunfd) nacb Öteuererleicbterung unb über^^

baupt nad) Perbefferung ber fo3ialen Perbältniffe in fid); balb finb

fie burd) ^erid)te b^toorgerufen, toelcbe bie ^usgeroanberten aus

Korbamerifa über bk xDoblfeile Perroaltung unb bie Por3Üge bes

Self-government erj^atten. Der Zujim ber ^^fe, bie ^^b^ ^^^

3i»illiflen, bk gro^e 6d)ar ber Beamten pflegen biet geroöbnlld) ber

(Segenf^anb ber ^nfeinbung 3U fein. IDirb bann aber »on Perf^än^

bigeren bie Kebrfeite bes ^ilbes aufgebest: xoie bod) in unfern

fraufen £ebenöt)erbältniffen bk !Einfad)beit bes amerifanifcben £anb*

lebens nid)t ma^gebenb fein fönne, loie es im eigenen 3ntereffe ber

gürj^en liege, bie betgebrad)ten ^nfprüd)e an (Slan3 unb ZujiHQ 3U

ermäßigen, toie aber aud) bk Surften am Kammergute Ibre red)tlid)en

^nfprüd)e batten, um bie man fie nid)t Derfür3en fönne, unb baß,

wmn es 3ur Teilung fäme, ber Ertrag bes fürfilid)en Anteils leid)t

außerbalb £anb0 Der3ebrt roerben loürbe: fo 3eigt fid) bas Polf bem
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(&cn)icl)te Jolcl)er (Sxünbe bod) leid)t 3ugängl{cl). 3n gleicher XDciJc

mad)te fid) aber audf) bie ^rtoägung gcltenb, ba^ btm neuen t)eutfcf)^

lanb bod) einfad)ere unb Dolfötümlid)ere gormen ber Pettodtung

beDorJ^eben, rooburd) ber, bejonbers in ben fleinen 6taaten fo brüf?

fenben ^eamtenl)errjd)aft bas red)te Ola^ angeroiefen loerben xoirb.

IDenn nun aus bem angeführten l)err>orgebt, ba^ biz Hationaber?

Jammlung audf) im IDunJd)e ber ^ex>ölferung feine ^ufforberung

finbet, bie Öelbj^änbigfeit ber fleinen 6taaten aufzubeben ober mebr,

als es biz Perfaffung bes öunbesj^aates erbeifd)t, 3u be}d)ränfen:

Jo j^ellen fidf) nod) allgemeinere politifcbe !^npägungen einem fold)en

Perfabren entgegen. 0bne bi^t bie grage ^u erörtern, ob unb im

XDieroeit bie Kationaberfammlung 3U einer folcben IRa^regel befugt

roäre, fei nur im allgemeinen barauf bingeroiefen, wiz febr baburd)

bas ^^ecbtsbetDU^tfein »erlebt roerben XDÜrbe, roenn obne innere Kot*

XDenbigfeit, bloß aus (Örünben ber Sroecfmäßigfeit unb in einem Um-^

fange, beffen ©röße mit einer geroiffen XDillfür beflimmt toerben

müßte, eine IKebiatifierung befretiert roürbe. ^s ijl fcbon b^^t>orge*

boben XDorben, baß es fidj) erjl in bem fe)^ begrünbeten ^unbesj^aat

geigen roirb, wiz bie 6taaten x>erfd!)iebenen Umfangs nebeneinanber

fid) einricbten unb bej^eben loerben; jegt zinz fold)e IRaßnabme ^u

treffen unb baburd) biz fd)on b^rtfd)enbe Aufregung unb Perioicflung

nur nod!) n^^b^ 3U (Weigern, roürbe nicbt roeife gebanbelt fein. Unb

nid)t einmal in ber gtage, ob mebiatifiert loerben foll, liegt biz größte

6d)iDierigfeit; felbj^ roenn fie entfd)ieben unb ber Umfang ber Durd)?

fübrung fef^gef^ellt roäre, bliebe nod) immer 3u bef^immen, roem benn

bas auf3uteiienbe ©ut 3ufommen folle, unb ba roürbe fid) nur in

xoenigen gällen zinz burdj) biz gegebenen Perbältniffe notxoenbig be?

bingte ^ntroort finben laffen. Unmittelbare Keid)sgebiete als Ötreu?

guter über t)eutfd)lanb aus3ubreiten, roerben nur roenige für 3rDecff

mäßig balten; biz größern 6taaten, bznzn fid) biz ^er>ölferung burd)*

XDeg nod) am liebjlen anfd)ließen roürbe, nod) mebr 3U vergrößern,

XDirb bei vielen feinen Beifall finben; unter bznzn aber, biz etroa 3U

bebenfen roären, toirb nur 3U leid)t ein Jracbten nad) ©erpinn auf«=

taueben, xoelcbes an biz fd)limmj}en 5eiten ber grembberrfcbaft er*

Innern fönnte. — Bollte ber gall eintreten, baß ein fleiner 6taat
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eine 6elbjlän6ig!eit 3u opfern geneigt wäiz, jo iDÜrbe es 6od) nid)t

6ad)e 6er Kationaloerfammlung fein, in ein JoIcl)e5 cereinieltes Per*

f)ältniö entfcl)eiben6 ein3ugreifen. t)ie (Drbnung besjelben, Me ^uö*

einanberje^ung ^roifdjen bem £anbe unb bem Sürflenbaufe unb bie

^Einleitung ber 3u t>oU3iebenben Perbinbung mit einem anbern Ötaate

xDÜrbe bann 6ad)e ber !E)tefutit>gerDaIt fein, als beren Pfiid)t es be*

tracl)tet xoerben mu^, aud) in biefer 3e3ie!)ung »ermitteinb ein3u*=

fd)reiten unb bas }^eid)öintereffe 3U rDal)ren. Kur am 0d)lu^ XDÜrbe

bas gan3e ^bfommen ber Kationaloerfammlung 3ur Erteilung il)rer

Öanftion Dor3ulegen fein. •

^U0 biefen (Srünben fd)Iägt ber ^uöfd)u^ Dor:

r,bk Kationalr>erfdmmIung iDoUe befd)Iie^en, über biz auf Hte*

biatifierung gerichteten Anträge 3ur motivierten Jagesorbnung

über3ugeben".

Perbefferungsantrag Bchüler u. a.: ;,t)iebeutfd)efonflituierenbe

Kationaloerfammlung möge befd)Iie^en:

t)ie }^eid)öregierungögeiDaIt iDirb beauftragt, auf bem IDege frieb*

lic!)er Permittlung unb bes Pertrags, allenfaliß burd) Einberufung

ober 3ulaffung fonj^ituierenber Canbesoerfammlungen, allmäblid) auf

eine gleichmäßigere (&röße ber beutfdf)en Ein3eljlaaten l)in3uiDirfen

unb babei folgenbe (Örunbfä^e 3ur ^nroenbung 3U bringen:

1

.

IKe^rere fieine £änber fönnen, iDenn fie l)inficf)tlicl) il)rer £age

unb i()rer lEinroobner 3ufammenpaffen, veranlaßt xoerben, fid) unter»^

einanber 3U einem (Öefamtjlaate 3U vereinigen, fei es in allen ober

nur in einigen Öe3ief)ungen bes Btaatsorganismus.

5u biefem 5rDecfe fann entxoeber jebes ein3elne ber fleinen £änber

eine befonbere fonjtituierenbe Perfammlung einberufen, voüä)z bann

miteinanber in P erbanblung treten, ober biz 3U vereinigenben Cänber

fönnen gleicf) eine gemeinfd)aftlid)e fonj^ituierenbe Perfammlung

3ufammenfe5en; biefe bat bann biz Perfaffung frei 3U bej^immen

unb bas CDberbaupt 3U toäblen, ober audj) bas £anb als unmittel*

bares 2?eid)sgebiet 3u erfldren.

2. Kleinere £änber fönnen fidj), xoenn ibre £age es erforbert, einem

größeren beutfcben 6taate einverleiben; bocb bot bie Keid)8getDalt
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in biejem galle barauf 3u Jcl)en, 6a^ ein 6taat, xoeldjer bereits »iet

fllillionen ober mel)r ^EinxDobner l)at, fid) nid)t nod) mebr cergrö^ere,

fonbern ba^ er, loenn er f{einere, burd) ibte £age an ibn geioiejene

£änber in fid) aufnimmt, bagegen minbe|lens ebenjooiel 3u ^brun^

bung benad)barter minber großer 6taaten ablajfe.

3. ^ine Proioin3 eines größeren 6taats, ipeld)e für fid) ober mit

einem anbern bamit 3U »ereinigenben £anbe 3ufammen minbej^ens

eine IKillion ^inroo^ner bat, fann fid) für einen felbftänbigen Staat

ober aud) für unmittelbares ]Reid|)sgebiet erflären unb ibte innere Per*

faffunö frei bej^immen, im erj^en galle aud|) mit bzn übrigen 3^eüen,

mit benen 3ufammen fie feitber zinzn 6taat bilbete, in Perfonalunion.

4. Die ^eicbsregierungsgeroalt bat bei ibrer Vermittlung barauf

3U feben, baß bas freie Belbjlbej^immungsrecbt bes Polfes bzn gür*

jlen gegenüber, aber aud) bk Permögensrecbte ber gürjlen bem

PoICe gegenüber gefcbü^t roerben."

^usfpracbe. — ^bgeorbneter IKöiling: . . . 3d) balte bielRebiati?

fierung mebterer ein3elner beutfd)en Staaten für loünfcbensroert,

ja unerläßlid) für bie Sinbeit t)eutfd)Ianbs; id) babe felbj^ früber

einen Antrag auf IRebiatifierung erboben, id) XDÜrbe ibn gegenroärtig

babin erroeitern, baß Deutfcblanb gan3 neu arronbiert unb etroa in

3ebn große Staatsgebiete eingeteilt, an ibre Spi^e biz erj^e (&roß^

mad)t t)eutfd)Ianbs gefleüt unb biefer brei ober Dier jener Staats^

gebiete 3ugeteilt xpürben unb bk übrigen benjenigen Sürjlenbciufern

blieben, ipeicbe nadj) allen ibren Perbältniffen am meij^en fid) ba3u

eigneten. Kur fo XDÜrbe Deutfcblanb nad) außen roie nad) innen

fräftig roerben. 3cb unterlaffe es, biefen Porfcblag 3u einem antrage

3U erbeben, xoeü id) xoeiß, baß er bie ©enebmigung biefes Kaufes

nid)t finben toirb, i6) begnüge mid) baber mit bem ^rreid)baren

Deutfd)Ianb bcit 38 four>eräne Staaten, ober oielmebr 39; ^as ^uge

ber Politif bat aber bzn neununbbreißigjlen überfebcn, unb es ij^

besbalb auf bem XDiener Kongreß feine IRebiatifierung rergefjen

iDorben; biefe Staaten finb obne plan unb (Drbnung bunt burd)^

einanber geroürfelt r>om größten \)zxab bis 3um fleinflen; ber größte

ij^ Preußen mit etroa iö IKillionen ^iniDobnern, ber fleinf^e bie
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6errld)aft Knipbaufen, an 6cr äuperj^en (Sren3e 6es nor6xDej^Iicl)en

t)cutfd)Ian6ö gelegen, mit md)t 3000 Beelen. Pergleicben toir mit

biefen Btaatcnrerbciltnijfen 6ie Perl)ciitnil}e 6er Pereinigten 6taaten

Don Korbamerifa unb ber Öc^roei}, }o bat ber fleinfie 6taat ber

Pereinigten Staaten Don Korbamerifa eine ^inroobner^al)! von ettoa

1 f 000 6eelen unb 2^aum gexDi| für biz 3el)nfadf)e ^ecölferung, ber

fleinjle 6d)tDei3erfanton bat eine^erölferungcon 2f— 30000 Öeelen,

ber fleinj^e ber Staaten Deutfcblanbs, bas inenigj^enö boppelt fo gro^

i(^ als jene beiben Cänber 3uJammengenommen, bat eine ^epölferung

von faum 3000 Seelen, unb mebxere anbere unter 20000 Seelen.

Unoerfennbar bcit bk]z Staaten3erjplitterung aud) ibr (Sutes; man

fagt, ba^ bie fleinen gürj^enböfe bk Pfleger ber XDiffenfcbaft unb

ber Künfte finb, — wer benft bierbei nicbt an bk leucbtenben Sterne,

bie einjl an bem Sürj^enbimmel in Sacbfen^XDeimar glän3ten, roer

xoei^ nicbt, ba^ r>on unfern fleinen gürj^enböfen bk bramatifcbe

Kunjl, bie IRalerei unb bk Mbbauerfunj^ gepflegt unb gebegtxDorben

finb, iDeil funjlliebenbe gürflen aud) bk IRittel befaßen, bie Kunjl

3u xDecfen unb 3U beleben. XDir bciben 34 }^efiben3enr XOo bie gro^e

ÜTetropole dnzs einigen Staates alle ^ilbung an fid) 3U 3ieben pflegt,

wo bie gan3e ^ilbung fid) barin fon3entriett, ba breiten fie unfere

}^efiben3en über bas gan3e £anb aus. ^ber bie Saat i^ ausgeflreut,

fie ijl aufgegangen, — xoenn loir (Bffentlicbfeit, freie Preffe unb Vzxf

einsrecbt baben, fo finb biefe bie ö^räger ber XDiffenfcbaft unb Kunfl,

bk Pölfer finb münbig geiDorben, fie xpollen ficb ibte ^ebürfniffe

felbjl fcbaffen, fie iDollen nicbt mebr, ba6 fie burcb bk gürflen be?

friebigt xoerben, fie braueben bk 2^efiben3en nicbt mebr, roie früber.

Por allem i^ ber t)rang nacb Hnbeit ermacbt, er bat ficb lange ge*

3eigt in un3äbligen Pereinen, XDeld)e, bk engeren (Sren3en ber flei?

neren Staatsgebiete überfcbreitenb, burcb gan3 Deutfcblanb ficb bk

öruberbanb gereicbt baben. IKan mu^ jenen großen Sängerfejlen

in Korb^ unb Sübbeutfcblanb, bzn großen iDiffenfcbaftlicben Per^

fammlungen, jenen Pereinen für Kunfl ufio. beigeiDobnt baben, um
3u jeben, mz lebenbig fid) ber Drang ber ^inbeit in <Sefang, Wort

unb 3^at ausgefprod)en bat. lUit biefer ^inbeit ijl es uni?erträglicb,

ba^ t)eutfd)lanb in fo ©iele fleine Staatsgebiete 3erriffen unb 3er«'

•
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Jplittert bleibe. . . . IRan fpr(d)t Jooiel Don 6er ^ureaufratie in

Preußen. ITenn man fie in ibrer gan3en fd)neiben6en 6d)ätfe Jeben

XDill, Jo mu^ man fie in biefen fleinen 6taaten auffucl)en. f)ier gliebert

fie fid) Don bem S^rj^en big 3um fleinj^en 6ubalternfceamten f)erab

3u einem großen Ketje, roelcbes fid) über bas gan^e £anb ausbreitet;

unter feiner t)ecfe xoelft alles Ceben; jebe freie ^eroegung roirb ge^

bemmt unb befdjrdnft ; \)kx bilbet bk öureaufratie eine gefd)loffene

Pl)alahx, eine Ka(}:e, xoelcbe fremb unb falt fidf) ©om Bürgertum ab?

fcbelbet; fie bat nur ein 3lel, nad) oben bin bemütlg unb unterxDÜrfig

3U geboreben, nad) unten bin f^arr unb fireng 3U befeblen. — Unb,

xpie Ijl bas Polf bemgegenüber? ^q 3ablt feine abgaben unb xpei^

nld)t xDarum; benn fie j^römen nlcbt 3urücf In gemelnnütjigen ^m
flalten unb Unternebmungen, bie bem (Sro&en unb ©an3en 3ugute

fommen; bmn alles r>erfcbllngt bas reglerenbe 5aus unb ble Bureau?

fratle. ^s b^t feine freie Preffe, aber nlemanb toagt, barin ble

berrfd!)enbe Olacbt 3u befämpfen. — XClr baben In bcn (&runbred)ten

ble Bef^lmmung getroffen, ba^ jebet beutfd)e Ötaat feine Poifs?

r>ertretung baben foUe, XDenn 6le blefe Bej^lmmung amoenben auf

alle blefe fleinen 6taaten, fo Ijl fie ber bltterfle 5obn unb ble fcbärffie

6atlre auf bk Polfsoertretung: red)nen roir auf f ooo Öeelen zinzn

Polfsr>ertreter, fo bat zin 6taat von 30000 6eelen fed)s Polfs?

Vertreter. Können blefe, mit Präfibenten unb Pi^epräflbenten fecbs

Pertreter, bas PolE ©ertreten, ba fie nld)t auf ble Preffe fid) jlüt)en,

ba fie fein Polf blnter fid) b^iben, bas fie trägt unb \)(x[Ü — IHan

mu^ In einem folcben Tanbe gelebt bciben unb man lolrb bk gan3e

XDabrbelt blefer Bemerfungen bejlätlgt flnben; man tolrb feben, ba^

ble XDlUfür ber Perxoaltung alles beberrfcbt unb alles 2^ed)t 3urücf?

brängt. Ble bcit nur zinz Aufgabe: ble flelnjlen fürjllld)en Prbl?>

leglen 3u fcbü^en unb Ibnen gegenüber aud) ble belllgflen 2^ed)te bes

PolEes, lODenn fie mit jenen prbileglen In Konfllft geraten, 3U fcbmälern

unb 3U unterbrücfen. 0o fcbrumpft In blefen Staaten ber freie

Mrger? unb Polfsflnn 3ufammen; fo x>erfnöd)ert unb »erfümmert

alles. t)a Ijl fein 6aud) ber S^^^b^lt; fein Katlonalgefübl bewegt

bk Brujl, Der Käme Deutfd^Ianb Ijl bort ein totes IDort, bas

IDort Paterlanb obne Klang unb öebeutung. — 3d) b^be aber nod)
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einen <&run6 für 6ie OXebiatiJierung, p(eUeid)t bzn triftigjlen von

allen, nämUd) bzn (Selöpunft. Die beutfd)en 5iD(IIif^en baben eine

traurige öerül)mtl)eit, pielleid)t burd) gan^ Suropa erhalten; es finb

aber nid)t bie 5iüiUi(len allein, es folgen biz Apanagen ber Prin3en

unb Prin^effinnen, bann bie Koj^en ber gan3en Perioaltung, bie id)

oben ge3eid)net. Keimen Qiz bann biz neuen ia^zn bin^u, bie XDir

bereiten, biz Kojlen für bas IR^zid), biz Kof^en bes r>ermebrten ^zzxzq

unb biz Kojlen ber Slotte. Können 0ie »erlangen, ba^ bas Polf

olle jene alten Za^zn bebalte unb bie neuen ba3u erhalte? 6ollen

B?ir es gej^atten, ba^ es immer xoieber 3ur ^ber gelaffen roerbe, bis

fein le^ter Blutstropfen verronnen ij^? . . . Der ^usfd)u^betid)t

fpridbt es felbjl unumxDunben aus, roie xDÜnfd)enö)[Dert bie IRebia^

tifierungen toären, er glaubt aber, ba& fie in biefer 3eit nid)t aus*

fübrbar feien, unb fagt, bie 3eit ber Beroegung unb ^ufflärung fei

3u fold)en Befd)lüffen nid)t geeignet. 3d) glaube, ba^ gerabe biz 3eit

ber Beioegung unb Aufregung 3U fold)en Befd)lüffen bie geeignetf^e

ijl. XDarten XDir auf bie 3eit,bes gtiebens, fo toerben folcl)e Befd)iüffe

nid)t gefaxt xoerben. Perbeblen roir uns nid)t: t)eutfd)lanb ij> Cranf

;

alle 6pmptome beuten es an, unb für manche* !Rran£l)eiten bellt ein

fräftiger 6d)nitt oft Diele alte XDunben unb 6cl)aben. ... Sin großes

franfes Polf »erlangt, ba| 0ie es 3um neuen £eben, 3U neuer ^z-

funbbeit ern>e(fen. IDagen 0ie einen fübnen 0d!)ritt; geben 6ie ibm

bas £eben 3urücf ; laffen 0ie es nid)t Jlerben, blo^ bamit ein3elne

Sürjlen am £eben bleiben.

^bgeorbneter ©. }^eben: . . . Urlauben Öle mir 3unäci)j^ einige

IDorte über bie fogenannte IRebiatifierungsfrage, xpie fie fälfd)lid)

genannt roirb, — benn bie je^igen Anträge iDÜrben eine gan3lid)e

^ufbebung ber 6elbjlänbigfeit ber fleinen 6taaten beiDirfen. —
XDobin fann biefe IRa^regel führen? Bie fann einmal ba\)in führen,

ba^ aus mehreren fleineren Ötaaten ein (^efamtjlaat gemacht

iDirb; bas finbet aber ein ^inbernis barin, ba^ befanntlid) bie fleinen

Btaaten febt 3erj^reut in t)eutfd)lanb finb, bie DXa^regel mürbe alfo

nid)t genügen, roeil fie nld)t gan3 burcbfübrbar ijl. 3n?eitens: ba^

fie 3U }?eichslanb erflärt iDÜrben. 3d) glaube, bas IReid) rpürbe
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nicht Utjacl)e baben, auf bieje 6treulänberclen großen XDert 3U legen,

unb au^erbem iDÜrbe ol)ne 5xDeifel batb ein JoId)ex 5uPanb eintreten

xDie im alten ]Reid)e, too bk fleinen ]Reid)ßunmittelbaren nid)t eben

3ur ^nnef)mlid)feit für bas ]Reicl)soberl)aupt gereichten, ^in brittes

^luöfunftsmittel roürbe bie ^Einverleibung in größere Staaten

fein. Diefe IKa^regel bürfte fid) am ir>enig)^en empfeblen, benn e&

finb XDeniger bie fleinen 6taaten, »on benen Kad)teile nad)3urDeifen

finb, als gerabe bie größeren, ^s ij^ nicbt bie Kleinheit, fonbern ge?

rabe bk Übergröße ein3elner Staaten, bie uns Kacl)teile bringt. 3d)

erlaube mir, baran 3U erinnern, ba^, loenn es in früheren 3eiten

galt, bie 2?eid)ögerDalt 3U j^ü^en, bie Heineren Staaten es roeit mebr

als bie größeren getan baben. 3cb XDill ferner baran erinnern, ba^

Don bzn Heineren Staaten mit greuben bie 3entralgeiDalt begrübt

xDurbe, XDenn es aucb im eigenen 3ntereffe mitgefcbeben ij^; id) er*

innere enblicb baran, ba^ es ben Vertretern ber fleineren Staaten

in biefer Perfammlung r>iel loeniger einfallen roirb, ba^ fie nod) ein

fogenanntes engeres Paterlanb baben, als ben Vertretern ber

größeren Staaten. ^^ gibt aucb nocb ein formelles öebenfen,

bas icb nur beiläufig anfübre unb jebem überlajfe, fo viel unb fo

roenig XDert barauf 3U legen, als ibm beliebt, ^efanntlicb ijl in ber

IDiener Kongre^afte r>on mehreren europäifcben IRäcbten bie Selb*

l^änbigfeit ber beutfcben ^in3elfiaaten gexDäbrIeiftet, unb befdnntlid)

i^ in bem fogenannten granffurter 5erritorialre3effe »om Juli

1820 nacbträglicb nocb basfelbe anerfannt iDorben. . . . IReinem ^n*

trag fann man nad) meiner DXeinung ben Por3ug beilegen, ba^ er

bie Srage bes XDie lö(l, obne bit Selbf^änbigfeit ber Staaten gän3*

lid) auf3ubeben. 3cb xpill mir erlauben, ibn r>or3ulefen:

„Die monarcbifd)en Staaten t)eutfd!)lanbs, wzi&iz Znbz 1 84Ö xpeni*

ger als 2f ooo^inxoobner befa^en, follen, binficbtlid)ibrer unmittel*

baren^e3iebungen3um2^eid)eforDiebinficbtlicbberfonjligen^usübung

aller loejentlicben^obeitsrecbte, — mit ^ufred)terbaltung ber übrigen

^ed)te ber Hn3eljlaaten unb regierenben gamilien — unter Permitt*

lung ber ^eid)sgeiDalt, 3U größeren Perbänben geeinigt toerben. —
Dasfelbe fann xoegen aller fonf^igen Dom ^auptlanbe getrennt

belegenen •Staatenteile gefd)eben.''
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Dutd) ^nnabmc biejes Pot|cl)lagß xpürbe 6ie 3al)l 6er Jeile

Deut}ci)Ianbs, Joroeit bie ]Reid)2gcrDaIt bamft in unmittelbare Se*

rübrung fommt, »on 38 auf 21 r>erringert roerben. 0ie xoerben

mir 3ugej^eben, ba^ bamit fcl)on ein bebeutenber Porteil in Be3ie?

l)ung auf bie Permaltung erreicht roäre. Durd) ^usfübrung ferner

bes 3XDeiten ^bfa^es meines Antrags roürbe nod) bie ^efeitigung

ber Dielen ^nflar>en, ©ebietsfplitter unb gemeinfd)aftlid)en (Gebiete

erreicbt. IRein Antrag empfieblt fich fobann im allgemeinen nod)

baburd), ba^ er feinen 5tDe(f erreid)t, obrie 3um Dorteil ber

}?eicbögei»alt ben ^in3el(^aaten in ibren Befugniffen etipas 3U

nebmen; ba^ er ferner ber IReicbögetoalt feine größeren ]Red)te über

bie fleinen als über bie größeren Btaaten beilegt; eine ungleid)e

öebanblung, bie id) nicbt iDÜrbe billigen fönnen. XDas mein^ntrag

be3rD«(ft, gefd)iebt, roie gefagt, lebiglid) im 3ntereffe ber fleineren

Btaaten felbfl. Die ^ciuptteile ibres gemeinfd)aftlid)en IPirfens

xDÜrben fein: einmal, alle unmittelbaren Be3iebungen 3um 'Rzid) unb

biefe roerben burd) bk ]Reid)ör>erfaffung fejlgef^ellt. t)ann aber xoürbe

bas gemeinfd)aftlicbe IDirfen aud) ficb auebebnen auf alle ^obeitö?

red)te,«iDeld)e nicbt burd) bie Perfaffung bie IReicbsgeroalt für fid) in

^nfprud!) nimmt. 5u biefen geboren: bie (Sefe^gebung, bie (Serid)ts*

barfeit, OXilitär^ unb 5inan3geir>alt. ...

^bgeorbneter llXori^ IKobl: ... yX)znn biefer Pertragsroeg

»orgefcblagen loirb, fo fd)eint mir ber Perfaffungeausfcbu^ Don ber

^nfid)t ausgegangen 3U fein, ba^ bie beutfcbe Kationaloerfammlung

aus red!)tlid)en (^rünben nicbt befugt fei, einen anbern als bzn Vztf

tragsroeg ein3ufd)lagen. 3cb fann biefe ^nfid!)t burd)aus nid)t teilen.

. . . 3d|) bellte bie Perfammlung für »ollfommen bered)tigt, im XDege

ber ©efe^gebung bißt Dor3ufd|)reiten, unb glaube, baß es ber milbef^e

P)eg ifl, bznn roenn ipir biefen XDeg nicbt einfcblagen, fo loirb ber

XDeg ber ]Re»olution ficb öffnen, unb ber möd)te toeniger fanft als

ber ber (Öefe^gebung fein. Übrigens fann icb nicbt ber ^nficbt fein,

baß bie IRebiatifierung ber xoabre XDeg fei, icb bin üielmebr Don

ber ^nfid)t burcbbrungen, baß es nur ein en roabren IDeg gibt, näm*
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licböen ber 2^eid)ßunmittelbarerfläiung lUein Antrag gel)t

auf folgcnbe 3u|ä5e:

1 . Der 2?cicl)ögen)alt )^el)t jebct3eit bas Ked)t 3u, beutfcl)e 6taaten

burd) ein ^eici)sgeje^, aus (^rünben bes öffentlichen Wo\)Iq ober

XDegen Kid)terfüUung reicl)ögefet)Ud)er Pflid)ten, für reid)sunmittelbar

3u erflären. Mt ber Perfünbigung eines fold)en ©efe^es gebt bk

}^egierung bes betreffenben Ötaates bleibenb auf bae 2^eid) über.

2,3^i>^t beutfdbe 6taat, beffen aus Polfsroabl b^^Dorgegangene

Vertreter, fei es in einer )oerfaffunggebenben Perfammlung, fei es in

einer Kammer ber ^bgeorbneten ober anberen gefet^gebenben Per*

fammlung bes Tanbes, fid) mit abfoluter Btimmenmebrbeit für bie

}^eid)öunmittelbarfeit bee letzteren erfldren, xpirb mit biefer ^rfiärung

aud) obne befonberes }^eid)5gefe5 reicbsunmittelbar. t)ie }^eid>ö*

geroalt ij^ befugt, bk ^Einberufung folcber Perfammlungen 3ur !Ent*

fcbeibung über biefe gi^cige 3U reranlaffen ober felb)^ 3U r>eranflalten.

Übrigens J^ebt bzn Polfscertretern auf bem £anbtage bas ]Recbt ber

5nitiatioe für eine folcbe Entfcbeibung 3U. t)ie Ötimmen anberer als

t)om Polfe gexDäblter 6tänbemitglieber fommen b^^tbei nicbt in

3etracbt. ^iner 5uf^immung ber £anbesregierung bebarf es tiicbt

}. Die ^Regierung eines jeben beutfcben Staates fann bei ber ^eicbs?

geroalt ober bei ben PoIfsiDertretern bes eigenen £anbes barauf an«^

tragen, ba^ le^teres für reicbsunmittelbar erflärt xoerbe. !Einer ?in*

tDÜIigung berjenigen, toelcbe 3ur ^b^^onfolge bered)tigt rDären, bebürfen

bie beutfcben }^egenten bierfür nicbt.

4. Jebes beutfcbe £anb, beffen gegenwärtige 2^egentenfamilie in

ibrem lUannsj^amme ausjlirbt, xoirb reicbsunmittelbar.

f.^lle beutfcben £änber Don roeniger als f 00 000 ^Einroobnern

loerben mit ber Perfünbigung »ber gegenioärtigen ^Reicbsperfaffung

reicbsunmittelbar.

Docb fönnen fleine £änber biefer ^rt, roelcbe ©on größeren Staaten

umgeben finb, einem ber le^teren burcb tin, mit einer Stimmen*

mebrbeit r>on roenigj^ens 3)0Dei Drittel ber anioefenben IRitglieber ber

}^eicbsoerfammlung befcbloffenes 2^eicbsgefet) 3ugeteüt xoerben.

ö.gür bie feitberigen IRegentenfamilien reicbsunmittelbar geipor*

bener Tänber foll, foxoeit erforberlicb, ^>on J^eicbs iregen burcb an*
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gemefjene Dotationen geforgt roerben, 6en gali einer XDiberfet)lid)feit

gegen 6(e !Ein3iel)ung bes Canbe^ foxDie bzn gall ausgenommen, ba^

Ie§tereö ipegen Kid)terfüllung reid)sgefe5lid)er Pflicl)ten einge3ogen

iDorben loäre.

Der PerfaJJung0au6}cf)u^ f)at uns gefagt, t)eutfd)ianb tDOÜe fein

^inl)eitöj}aat loerben. 3cl) möchte fragen, ob ber PerfaJ}ung2au&Jd)u^

etxoa barüber biz 6timmen in t)eut}d)Ianb ge3d{)lt \)ail 3d) frage,

iDo benn Deutfcl)Ianb bie (Selegen^eit gegeben xoar, fich barüber aus*

3ufprecf)en, ob es ein Sinbeitsj^aat xoerben iDoIIe ober nid)t? 3cl) frage,

ob nid)t überall, roo man in t)eutfcl)lanb b^^fi^bt, bie XDorte

^Hnbeit" unb ^greibeit" auf aller üppen finb? DXan xpeij^ uns auf

bas (SlücE Korbamerifas bin. 3(^ benn aber 3[ag unb Kad)t ©erfcbie^

bener als bie geograpbifcbe £age unb ber 3uf^anb pon Deutfcbianb

unb ^merifa?! 5at benn ^merifa aud) ein granfreid), ein Ku^Ianb

mit
1 V2 IHillionen Bajonetten neben fid)? ^merifa bat ja Jo3ufagen

feine Kacbbarn, es ijl nicbt eingefeilt, loie XDir, 3iDifcben gro^e ITCi?

litärmäd)te, nicbt xoie roir Don biefen £anbmäcbten auf 3tDei Öeiten

unb auf einer britten Öeite T)on einer großen 6eemacbt, !Englanb,

bebrobt, fonbern ^merifa if^ ©on allen Öeiten frei. XDir finb in einer

gan3 eigentümlicben £age; Deutfcblanb b^t bod) unenblid) n)icbtigere

(Örünbe, bafür 3u forgen, ba^ es nid)t 3erfplittert bem ^uslanbe ge^

genüberflebt, als ^merifa, tDeld).es unangreifbar ijl. . .

.

ötenogr. 3cr. ob. 4, 6. ^Si8ff.
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VIL Keicbötag, 3i?eicl)5oberl)aupt unb 2?eid)örat

a) Der 2?eicl)0tag

4. t)e3embet 1848.

^et(cl)t Dal)lmann'ö:... XDenn in einem ]Reid)e oon 6er ^iU

bung feines Of^eicbßtags bie 2?ebe if^, xpirb Jlets juerfl bie grage ge^

löjl fein iDOÜen, ob ber ]Reid)ötag in ber ^xt loie biefe bob^ ^^^^

fammlung tut, in einem ungeteilten Perfammlungsförper als ein

einfaches ^bbilb ber Dolfseinbeit tagen foUe, ober ob nid)t ba, ido es

auf bauernbe (Drbnungen anfommt, es ratfamer fei, ibn in Kammern

ober Käufer 3U 3erfallen. Kun bat gereifte politifcbe £rfabtung längf^

unb nid)t blo^ in unferem XDeltteile gelebrt, ba^, roo bie Polfsfreibet

einmal fej^ begrünbet baf^ebt, es x>ox allem barauf anfommt, fie

unter bie Öcbu^roebr ber (Drbnung 3U (bellen. ^Is ein beroäbrtes

IKittel 3u biefem 5iele loirb bk Beratung aller ©efetje in 3tDei ab-,

gefonberten Perfammlungen, unb barum bie Bilbung »on 3iDei gleid>

berecbtigten Kammern empfoblen, unb es bat fid) biefe politifcbe

IRa^regel in febr cerfcbieben befcbaffenen 6taaten rounberbar be^

XDäbrt. IDie bie gro^e lllebr3abl bes englifcben Polfes in feinem alt*

berfömmlid) arij^ofratifcben, erblicben 0berbaufe nicbt ben 5xDang

ber feubalen ^e»örrecbtung ba&t fonbern ben 6cbut) altgepflegter

Sreibeit anerfennt, fo r>ertraut ber Belgier feine junge greibeit roillig

einem bemofratifd) toecbfelnben 6enat; ij^ es bagegen in bzn beut*

fcben Hn3elj^aaten mit ber 6cb6pfung ibrer erjlen Kammern fcblecbt

gelungen, fo bilbet biefes IRi^lingen 3rDar ein loicbtiges Kapitel in

ber ©efcbicbte unferer politifcben 3rrfabrten unb IRi^griffe, aber

ficberlid) gebt feine Bcbroäcbung bes (Srunbfa^es aus ibm beroor. —
XOas jebod) in be3ug auf einen ^inbeitsj^aat, trotj ber £ebren ber

©efcbicbte, immer nod) biefem unb jenem 3rDeifelbaft fcbeinen möcbte,

bas ij^ für bie beutfcbe ^Reicbsperfaffung burd) bie Katur ber t)inge

obne toeiteres entfcbieben. t)enn es gilt bi^t ja uncerfennbar 3tDei

miteinanber fämpfenben (Srunbricbtungen unferes Polfslebens burch

einen ^ft ber Perföbnung 3U entfprechen, 3uerf^ 3rpar bem tiefgefiibi^
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tcn öcbütfnl|5e ber }^eicl)seinl)eit, 6a^ blejem enblid) einmal genügt

xoerbe, bamlt mit ber allerfebnten Polfsfrelbelt aud) bie nötige IRad^t

fld) petmäl)le, ebenfo gerol^ aber 3tDeltenö, baß ber IRannlgfaltlgfelt

unjeres 6taatenlebens Ibre ^b^e bleibe unb genügenber 6d)lrm r>or

rafd) umrpäl^enben 6trebungen, IRlt anberen IDorten: t)eutfci)lanb

tDÜl einen öunbesf^aat, bas xdüI Jagen, dm polltlfd)e Cebensform

Don allerblngg Jebr oerfd)iebenartlger Debnbarfelt, ble aber bod)

immer, xDle fle aud) Im eln3elnen erfaßt xoerbe, bk ]Reld)öelnl)eit ber»

gej^alt beblngt, ba^ nad) jener d)arafterl|}ljd)en Be3eld)nung, rDeld)e

am 6d)lufje bes ^bjd)nltteö r>om 'Rtid)^ (^ebt, bk ein3elnen beut|d)en

6taaten Inforoelt Ibre Belbf^änblgfelt bebalten, als ble|e nlcbt burd)

ble Keld)0r>erfanung ausbrüdlld) be|d)ränft IJl. — ^kx ergibt fld)

aljo pon felber, roas anberroärts ber polltlfd)en !6rxt)ägung unb ^e*

Jcblu^nabme bebarf, ble 3rDlefad!)belt ber f)ciujer unferes beutjd)en

}^eldf)ötagö. IDlr müjjen, role es

to. I. § 1

gejd)lebt, bem beut|d)en Polf^b^uje, roelcbes bie r>orbenfd)enbe

^Inbelt unjerö fünftigen t)a|elnö abbllbet, ein 6taatenbauögegen^

überj^eUen, xDeld)eö eine Darjlellung unferes Bonberlebens gibt, role

e& Im beutfcben Paterlanbe bi^t unb bort, xDobln mix nur blicfen

mögen, tiefe XDur3eln gefd)lagen b<it.

Sragt es fld) nun aber ^rt. IL § 2 ff.

nad) ber 3XDecfmäßigen Hnrldf)tung blefes 6taatenbaufe!5,fo j^ebt

fo Diel feft, erftens, ba^ feine HTltglleber aus ber Bumme ber ein?

3elnen Staaten bergejlalt b^^^^orgeben muffen, ba& ni&it ba^lRzid)

alö folcbes, fonbern jeber Btaat fein Kontingent ba3U j^ellt. gragt

es fld) bann 3XDeltenö nad) bem 5ablen©erbältnlffe 3tDlfcben Per?

tretern, bk aus 6taaten r>on fo oerfcblebenartlger (Srö^e unb öe?

beutung entfenbet roerben foUen, fo erxDäcbft frellld) feine geringe

6d)XDierigfelt. XDürbe bier ber lUa^ftab ber ^e»ölferung unb bes

Släd)enma|es 3um (^runbe gelegt, fo loäre ble S^lg^, baß brei Pier?

teile unferes Ötaatenbaufes gan3 allein Don ben Pertretern ber brel

größej^en 6taaten t)eutfd)lanbs, Preußens, t)eutfd)?(&|^erreld)s unb

^aperns befe^t roürben. ^Ine billige !Ern)ägung entfd|)leb nad) länge?

rem^ebenfen ble Olajorltät Sbres ^usfcbuffes babln, ein fo nleber?

187



btü(fenö oUgarc!)lJd)Cö Perbciltnis im beut}d)en 6taatenbau}e nid)t

auffommen 3U lajjen, nur Jreilid) ebenfoipenig nad) IDeife ber (Drb?

nungcn ber beutfd)en Bunbe9r>erfammlung ben fleinj^en Btaat bem

mäd)tfgflen in ber 6timmen3al)l jo gut loie gleid)3Uj^eUen, voas eine

unbaltbare Siftion ipäre. 3br ^uöfd)u& i^ einen mittleren XDeg ge-.

gangen. Preußen, roelcbes vermöge Jeiner ^er>ölferung berecbtigt

roäre, ein t)rittel bes Btaatenbaujes aus3ufüUen, ij\ nod) nicbt 3U

einem Piertel bes (Sejamtbetrages angeje^t, annäbernb Deutjcb^Öj^er^

reid), bagegen fd)on kapern in zin ipeit günjligeres Perbältniö ge?

jleüt ijl; als ibm feine mit jenen beiben ©ro^j^aaten »erglicbene

Polfö3abI gej^atten roürbe. 3n bemjeiben 6inne ijl nun fortjcbreitenb

fortgefabren, Jo ba^, je Heiner ber Ötaat, um Jo mebr mit ^intan*

Je^ung ber Polfs3abl unb politijcben 23ebeutung bas 6taatöinbioi*

buum in ibm geebrt roarb. Diejelbe ^rroägung fübrte babln, bit

Btaaten britter unb vierter ©rö^e als ©ruppen Don gleicbberecbtig*

ten Snbiüibuen 3U bebanbeln, obne all3u ängftlicb nad) ber »ergleicben^

ben Ötatijlif 3U fragen. ^Uerbings bitten auf anberem XDege nod)

leid)t fcbärfer normierte Unterfcbiebe 3XDifcben ben eln3elnen beutjcben

Btaaten erreid)t roerben mögen; allein es Jd)ien loicbtig, an ben In

ben §§ 4, f unb 6 aufgejlellten (Örunöfä^en fef^3ubalten, benen 3U*

folge in Staaten, roelcbe mebrere IRitglieber 3um 6taatenbauje j^ellen,

^Regierung unb Polfs^ertretung je bie iä[]H ernennen, in benjenigen

6taaten aber, xDeld)e nur ein IRltglieb fd)icfen, bie ^Regierung voxf

fd)lägt unb bie Dolfsoertretung toäblt. t)iefe ^norbnung aber, inbem

fle bie Sefljlellung ber größeren 0taaten an gerabe 5ablen fnüpft,

Jd)lo^ bie Vermittlung burd) bk leijeren Übergänge Don 7, f , } Htit*

gliebern aus.

Drittens, öei aller Kücfjid)t, xpeld)e jeber Daterlänbijd)en 0taa?

tenbilbung als Jolcber ge3ollt roarb, fonnte unb mu^te gleid)rDobl am
^nbz bie Stage auftaud)en, ob benn bod) nid)t ein3elne x>on biejen

6taaten aU3u unbebeutenb, ober rid)tiger, t>on 3U geringer £ebens

fäbigfeit roären, um btn geftelgerten ©taatsaufroanb ber (Segenroart

beftreiten, unb ibren ^ngebörigen bas )aDÜnfd)enörDerte flla^ ron

XDoblfabrt unb öilbung geroäbrleijlen 3U fönnen. Der Perfolg unjerer

Bejpred)ungen in biejer Kid)tung fübrte uncermeiblid) auf bas ©e*
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biet ber IRebiatifietungöfragc, ipclcbe burd) einen ^ejd)lup biejer

\)o\)zn Perjammlung unferem ^usfcbujje 3ugeiDieJen unb von biejem

xDieber an einen Dorauö}d)u^, aus brei IRitgliebcrn bejlebenb, »er?

iDiejen i(l. Q>\)m ben ^rf)ebungen bie|er IRännet Dot3ugteifen, lie^

fid) bod) Jo Diel aus ber Katut ber 6ad)e unb aus ein3elnen MU
teiiungen einer vorläufigen ^ericl)terj^attung entnebmen, ba^ es fid)

bei Cöfung biefer fcl)tpierigen Aufgabe nid)t allein bavon banbelt,

biefen unb jenen 6taat auf3ulöfen, fonbern 3ugleid) baDon, fein (Se^

biet einem anberen 6taate 3U3urDeifen, ba^ ferner ber XDunfd) ber

3er>6lferungen ber fleineren unb fleinjlen Ötaaten fid) feinesrDegß

ungeteilt ober aud|) nur überroiegenb 3ugunflen einer fold)en Per?

fd)mel3ung auöfpred)e, ba& »ielmebr, xdo man tiefer gebe, in ben ^e?

Dölferungen biefer ^rt neben mancher unbeflimmten Un3ufriebenbeit

unb allenfalls bem 0:rad)ten nad) einem gan3 t)eutfd)lanb umfaffen?

bm, fei es monard)ifd)en ober republifanifd)en ^inbeitsflaate, leid)t

ebenfo oft ber XDunfd) verlaute, fid) burd) bzn 5in3ugeiDinn eine»

anberen fleinen 6taats 3U vergrößern, als mit bem eigenen Dafeln

in einem ber mittleren ober großen 6taaten auf3ugel)en. Da3U fommt
bie ^rtoägung, baß, roenn ja 3um ^ejlen bes ^unbesj^aates an bem

l)i|^orifd)en ^ej^anbe ber ein3elnen Btaaten gerüttelt roerben foll,

bem Beurteiler ber ©egenivart faum Unred)t gegeben roerben fönnte,

rDeld)er bk Behauptung auf3uf^ellen ivagte, es roerbe bie gefeUfd)aft?

lid)e (Sleid)bered)tigung unferer Bunbesglieber bei xoeitem gefäbr?

lid)er burd) bk übern?iegenbe ©röße unb Bebeutung von brei beut?

fcl)en 6taaten beeinträd)tigt, ab burd) bie Kleinheit unb Bebeutungs?

lofigfeit fo vieler anberer, iDoraus bann bie S<^l9^^iin9 b^tvorginge,

baß im 3ntereffe bes (Semeinred)tß gegen bas 3u groß nid)t minber

als gegen bas 3U f lein ein3ufd)reiten fei, bas 3U ©roße aber nod)

gtößer mad)en iDoÜen, bie irrigj^e aller öeilmetl)oben roäre- 60 ge?

fd)al) es, baß nad) mancher lebhaften Erörterung ber ^ußfd)uß jeben

IRebiatifierungsplan, als feiner Aufgabe fremb, 3urucElegte. Dagegen

fd)ien feiner lRel)rf)eit eine anbere IRaßnal)me empfel)lungsivert,

biefe nämlid): obne irgenb ber fonfl:igen Belbflänbigfeit ber fleinf^en

6taaten 3U nal)e 3U treten, fie lebiglid) von ber Bejd)i(fung bes

6taatenl)aufes aus3ufd)ließen, eine IRaßnabme, bei beren verfud)ter
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^nioenbung man fid) freilid) alsbalb entjcblie^en mü^te, mit bcn okx

freien Ötäbtcn eine ^usnal)me 3U macben; ba man einj^immig bei

IReinung roai, bie in biejen Btäbten porberrjcbenbe Jpejifijc^e (Se*

5d)äftö;' unb Perfebr&funbe am aUerioenigj^en im 6taatenbauje mijjen

3U XDoUen. Unter ^epor^ugung ber freien Btäbte f^ellte man benn

iDirflid) ein Der^eic^niB ber im 6taatenl)auje uncertretenen Btaaten

auf, trat aber fcblie^Ud) aud) ba^on loieber 3urü(f, einesteils in 56r<

xDägung, ba^, tDas einmal als beutfcber 6taat gelte, aud) im beut*

fd)en 6taatenbaufe feine Btelle finben muffe, ebenfo fcbroer aber iDog

ber Umj^anb, ba^ burd) ^ie gan3e lUa^regel eine ]Red)tßungleid)beit

unter bzn t)eutfd!)en entflebe, xpeld)e mit bem Binne ber ©runbrecbte

in fcbarfem XDiberfprud) jlänbe, inbem auf biefem XDege mebr ab

eine balbe Mllion Deutfcbe r>on ber ^efd|)i(fung bes Btaatenbaufes

auegefcbloffen roürbe. XDas nur irgenb Don eingreifenber ^rt 3U tun

fein mödf)te in einer ^ngelegenbeit, bei beren fcbließlid!)er ^rlebigung

man feinesroegs allein bie fleinen Btaaten ins ^uge faffen xoirb.

bleibt loabrfcbeinlid) am be)>en bzn !S6rfabrungen ber näcbften Jabre

überlaffen, roelcbe boffentlicb, ben großen iSrfcbütterungen entnommen,

bk roabren ^ebürfniffe ber ^er>ölferungen un3iDeibeutig ans ücbt

bringen- xoerben. 3br ^uefcbuß bcit fidj) auf bie 5ufammenlegung

Derfcbiebener Btaatengebiete 3um 2>wcdz gemeinfamer XDabl be*

fcbränft, ba nämlid), xpo bie Kacbbarfd)aft ber ©ebiete, r>ornebmlid)

aber, wo PeriDanbtfcbaft im Btamm unb gürj^enbaus bafür fpred)en,

unb öielleicbt fcbon 3eitgemä^e Dorfä^e innerlid) mebr 3ufammen3u?

loacbfen fid|) angefünbigt batten. ...

^usfpracbe. ^bgeorbneter Kauipercf: . . . IDas i^ biefes

Btaatenbauö mebr ale ein erioeiterter ^unbestag? Kad) bem Dor«=

liegenben ^ntrourfe baben bie ^Regierungen bie Dlebrbeit im Btaateft^^

baufe unb folglid) bie IKebrbeit in ber Kation. IKan roirb bagegen

bemerfen, ba^ bie ^Regierungen ja nid)t aus gürjlen bef^eben, fonbem

aus ^^rjerantxDortlicben" IRinif^ern; wix xoiffen aber recbt gut, XDas bk

DerantXDortUcben IRinij^er befagen roollen. Bogar 3U unferer 3eit i(^

in einem großen 5eil Deutfcbianbs bas DerantiDortlicbe IlXinijlerium

3u einer XDinfelregierung berabgefunfen; unb folcben ircini)lern follte
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id) 6ie Ernennung t>on IKitglieöern öes 6taaten!)au}cö anvertrauen?

Kimmermef)r! 3d) bin 6er IKeinung, 6a^ wir uns für jet)t mit einem

6aufe 6er Polfecertreter begnügen. IDenn fpäter t)eutld)lan6 eine

}olcl)e (Seflalt befommen bat 6a^ 6a3 Ötaatenbauö 6er Poltefrei*

beit feine (Sefabr bringt, 6ann xpir6 man 6en in einem ^un6eöflaate

an fid) vernünftigen (5run6fa5 aud) einführen fönnen. ^ine neue

6eutfd)e (^efamtverfaffung foü 6en 0cf)Iun6 6ex ^^evolution fd)lie^en,

aber 6iefer ^Entrourf \)izx mad)t 6en 6cl)lun6 6er ^^evolution nur nod)

xoeiter, nur nod) bequemer; er ij^ ein Proviforium, un6 roeiter md)tö.

Damit fönnen aber iä) un6 meine Sreun6e uns nid)t begnügen. Der£nt#

rourf 6eö Perfaf}ungöauöfd)u}fes erflärt 6ie 2^epolution inPermanens

;

id) protej^iere gegen 6en revolutionären (El)arafter 6e& ^ntiDurfö.

^bgeor6neter ia\)n: . . . ^q i^ l)ier mand)e0 6übfd)e gefpro*

<i)zn. rDor6en, ob eö notrDen6ig fei, dn Doppelfammerfpf^em o6er,

iDie in 6d)iDe6en, fogar ein Pierfammerfpf^em 3u baben. Die grage

gehört nic^t \)izx\)zXr mx böben es nid)t mit einem ein3igen Staate

3U tun, es ij^ gar nid)t 6ie S^age, loie zin ein3iger 6taat feinen 5aus^

balt am bej^en einrichtet; xpir l)aben 6ie Pereinigung von mehreren

Staaten 3u jliften, 6arin fin6e id) uafere Aufgabe, 6enn alle 6iefe

rDoUen i\)x befon6eres Ceben vertreten baben. ^Ifo 6er 6eutfd)e2^eid)S''

tag mu^ unumgänglid) nottDen6ig ein Btaatenbaus \)abzn; ob er zin

Polfsbauö bciben foll, 6a9 ift eine neue gtage. Überall, voo Ötaaten

in einem £an6e 3ufammengetreten fin6, bat man zin Staaten-

baus gebabt, fo bat fid) 6ie 6d)XDei3 ein balbtaufen6 Jabre bebolfen,

fo bat es Deutfcblan6 in 6em verf^orbenen taufen6jäbrigen 2^eicbe ge-

babt, fo gexDifferma^en aud) 6er 2^b^inbun6, fo 6er 6eutfd)e Öun6.

Das verj^ebt fid) von felbj^, 6enn wznn mebrere £eute 5ufammen^

fommen, un6 je6er feine ^igentümlicbfeit retten rpill, fo xDir6 er fid)

nicbt als 6es an6ern Knedbt b^^9^ben, alfo zin Ötaatenbaus ij^ in

6er KaturnotxDen6igfeit begrün6et. Das Polfsbaus ij^eineKeuerung,

un6 aud) eine toicbtige Keuerung, xpeil bei 6em ©taatenbaufe fid) zin

Btaat nad) 6em an6ern abbröcfeln, 6ies 3u einer ^uflöfung 6es

Staates fogar fübren fönnte, un6 am Sn6e gar nicbts übrigbliebe,

6arum foll 6as Polfsbaus als O^räger 6er ^inbeit 6es Polfes 6ienen,
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um Mejc 3u etbalten. 3n allen 6taatöu>ejen, mögen fie flein ober

gro| Jein, treten 6(e Katutfräfte auf, 6le wir fonf^ fannten, id) wzi^

nid)t, ob }ie jetjt am 6er IKoöe gefommen finb, 6ie ^k\)f unb ble

Sliebfraft; nämlid) es mu^ in jebem etaatsroefen zin tätiges unb

ein Ötätigeö, ein }^ubenbeö unb ein Juenbes, ein S^reibenbes unb

ein ^leibenbeß Jein.

^bgeorbneter Sr eubentb eil: • • . ^it finb je^t an einen XDenbe^

punft unferer parlamentari}d)en ^ätigfeit angelangt, xdo e» fid) ent^

Jd)eiben mu^, ob von uns bie Aufgabe, biz um gej^ellt xporben ifi

Don ber beutldjen Kation, gelöjl roerbert foll, ober nic!)t? 3d) fleüe

mid> gan5 einfad) auf ben ^oben ber 3^atfad)en, wk man fid) bi^r

auß3ubrü(fen pflegt, ober r>ielmebr auf ben Boben ber £r^

fabrung, bas ifl bie (Sefcbid)te ber ©egenrcart. ^s ifl 3l)nen ber

Porfcl)Iag gemacl)t: ber 2^eid)ötag bej^ebt aus 3rDei 5^ufern, einem

Btaatenbaufe unb einem Polfsbciufe. Pon x>ornl)erein fprecbe id) mid)

bal)in aus, ba^ bk Aufgabe, bk um gegeben n>orben, nid)t gelöfi

xoerben fann, xoenn loir nod) ein Btaatenbaue b^rricbten.

XDas i^ benn unfere Aufgabe? XDir follen ein einiges unb freies Deutfd)^

lanb fd)affen; aber nod) etroas anberes muffen n?ir tun, xDir muffen

bk 6d)eibexDanb b^ben 3rDifd)en bzn t)erfd)iebenen 6tänben, bk es

eben Der()inbert bat, ba& Deutfcblanb nad) au^en unb innen fräf^

tig geiDorben. (Seben 6ie bk beutfcbe (Sefd)icbte in bzn legten

3abr3ebnten burd), 6ie xoerben eben immer biefe ©cbeiberoanb als

ben 5^»Tinifd)ub finben 3U einer freien, fräfti^en ^ntroicflung unferes

großen Paterlanbes ; unb nun bann, roenn man bas ein 5rDeiEammer?

fpj^em nennen ipill, bas uns bi^t r)orgefd)lagen ij>, fo forbere id)

6ie auf, Kücffid!)t 3U nebmen auf bie ^rfabrungen ber legten Per^

gangenbeit. IDas bat 3bnen ba bie (Sefcbicbte gelebrt? IRan fagt3bnen,

bk erjle Kammer, fie foU vertreten bas Prin3ip bes ITiberflanbes,

bie 3XDei:e Kammer bas Prin3ip ber ^eroegung; bier aber loirb 3bnen

nur ber Porfd)lag gemacbt, ba^ Bie einmal follen ein Btaatenbaus

errid)ten; bas 6taatenbaus foll bie Einträge bes Polfsbaufes 3urücf^

roeifen fönnen, mit anberen IDorten, zin Peto einlegen; bas 0ber*

baupt gleicbfalis bcit ein Peto, unb fo babcn 6ie bier ein boppeltes
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Peto, un6 Jomit ij^ 6em Polfsbciuö ein 5^n^m|c()ut) angelegt, 6a^ es

nicht üoripdrtö fann mit bem bej^en XDillen. Das 0taaten!)auö toirb

regelmäßig, loenn nid)t alles trügt, r>on ^nl)ängern ber }^egie^

rungen 3ufammengefet)t ; unb roelcbe Aufgabe iji bem Btaatenbauje

gejlellt? 3n bzn lUotiDen fagt man uns, bas inbii)ibuelle £eben ber

ein3elnen beut}d)en 6taaten, unb aud) in ben [ruberen Programmen

i^ es ausgejprocben, muffe erbalten roerben. Dem J^imme id) x>oiU

fommen bei, id) gebe r>ieüeid)t nod) toeiter, id) glaube, baß bie ^lüte

ber beutfcf)en XDiffenfd)aft, unb alles, was (Großes in t)eutfd)lanb,

xpas in Deutfc()Ianb (^utes ij^, baburd) b^tr>orgebracbt xporben, baß

man biz 3nbit>ibualität ber ein3elnen Btaaten nicbt 3ugrunbe gerid)^

tet bat; aber es ijl etioas gan3 anberes, bie Sigentümlid)feit ber tin^

3elnen 6taaten ber freien ^ntioicflung 3u überlaffen, als bem Parti*

fularismus, bei nur 3U leid)t auf Egoismus fußt, unb barum ets^

iDas gan3 anberes ijl, roie biz geif^ige 3nbi»ibualität ber ein3elnen

Btaaten 3u bötfd)eln unb recbt gefliffentlid) ber»or3urufen; ber par^

tifularismus, foroeit er auf 2^ecbt unb ^illigfeit gegrünbet, xpirb aud)

von bzn Deputierten, fobalb bie 3ntereffen ber £änber, aus benen

fie abgeorbnet, in S^^ge fommen, genügenb vertreten xr>erben, rrie

bie ^rfabrungen aus ber £et)t3eit flar gemacbt. XDenn aber von t)orm

berein bem 6taatenbaufe biefe Aufgabe gejlellt ij^, fo frage id) 6ie bann,

iDie
foll eine^inbeit, nid)t eine nüchterne, bebeutungslofe ^inbeit,fonbern

zinz wa\)xz ^inl)eit, im 6inne r>on gan3 Deutfcblanb l)err>orgebrad)t

roerben? Diefe roollen toir bod) alle. Diefe Zin\)zä fann nur in einem

6aufe, bem Polfsl)aufe, gegrünbet unb gefej^igt loerben. ©eben wii

roeiter, unb feben bie Sufammenfejung bes Ötaatenbaufes an, fo

iDerben 6ie fid) Don ber IDaf)rbeit beffen, xoas id) angebeutet, nod)

mebr über3eugen. 3d) b*ibe bereits bemerft, baß bas 6taatenl)aus

größtenteils aus fold^en IRännern roirb 3ufammengefet)t roerben, wz{d)z

bie 3ntereffen ber ^Regierungen, ober, um es fur3 aus3ufpred!)en,

biz bpnaflifcben 3ntereffen »ertreten; alfo ber Partifularismus roirb

genäbrt, bie 0d)eibeiDanb, biz 3XDifd)en ben oerfcbiebenen 6tän^

ben bej^anb, loirb immer fd)roffer ge3ogen. (5an3 anbers Ijl es in

einem einigen 6öufe; auf bas^eifpiel, xpenn bi^t bie ^nfid)ten ]iä)

fcbroff entgegengetreten finb, barauf fönnen Bie fein (SerDid)t legen,
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um eine entgegengejegte ^nfid)t 3u begrünben. 3d) barf 6ie nur an

öie traurige Pergangenl)eit t)eut|d)Ian62 erinnern; roenn feit )a^ bxzu

&ig Jahren die IDünJdbe unb Hoffnungen für t)eutfcl)Ian6 unerfüllt

geblieben, ipenn alfo r>iele in biefe Perfammlung gefommen finb, bie

mancl)eö auf bem i)zx^zn gel)abt f)aben, bann bürfen Öie fid) nicbt

xDunbern, roenn aud) ein3elne Übergriffe »orgefommen. ^ber gan3

anbers rpirb's, roenn roir in 5ufunft nur bie 3ntereffenbeegemeinfamen

Paterlanbes in einem 5flufe beraten; i6) bin beffen fe)> überzeugt,

bk fcbroffe Bcbeiberoanb, bie t)eutfd)e i)on t)eutfd)en getrennt, roirb

allgemad) gehoben xoerben, unb bie ^erfdbiebenen 6tänbe xoerben fid)

miteinanber »erfobnen. Dann, aber aud) bann nur loirb ein einigem

unb freies t)eutfd)lanb gefci)affen roerben. £affen 6ie mid) 3l)nen

nod) fur3 bas Mb r>on bem 5uj^anbe geben, ber eintreten irirb, roenn

6ie mit bem 6taatenl)aufe unb mit bem BtaatsoberRaupte zin bop?

peltes Peto annehmen, gür baß 5iDeifammerfpJ^em l)aben mand)e,

bk ber }?egierung anbängen, gefagt: T)k }^egierung bcibe burd) bie

erj^e Kammer ein bequemes IRittel, bas (Dbium, xoeldjes eine 3urücf^

iDeifung ber Anträge ber Polfsfammer auf fie laben tDÜrbe, auf bie

erjle Kammer 3urücf3uxi>äl3en. IDir bciben alfo ein Doppeltes: IDenn

bas }^eid)ßobert)aupt biefes Q)bium nid)t übernehmen irill, fo fd)iebt

fie es auf bas Oberbaus, unb biefes fann bas }^eid)soberbaupt Dor^

fd)ieben, loenn es nid)t gexoilligt i(l, fid) mit bem PolfsI)aus 3U r>er^

feinben. 3eibe fonnen alfo mit bem Peto rDed)feln, unb roas aud)

5eitgemä|es r)on bem Polfsbaus erjlrebt roirb, es fann nicf)t Der*

ir>irflid)t roerben. IDir fonnen nid)t r>ora?ärts fommen, eine ^Entipicf*

lung ber Perbältniffe t>eutfd)lanbs ijl nid)t möglid), roenn Öie burcb

bk Stablierung bes 6taatenbaufes ein boppeltes Peto in unfere

inafd)ine bringen; ber XDagen foll oorroärts, binten aber roirb er 3U'

rücfgef)alten burd) zin boppeltes Kab, bas man Peto nennt, ^ttoas

^rfprie^lid)es fann bann nid)t 3u)lanbe fommen. 5d) \)abz mzU

leid)t feine Hoffnung, ba^ ber Antrag, ben roir gej^ellt böben, ben

Beifall bes Hciufes erbalten xoerbe, aber bemungead)tet babe id) mid)

in meinem (SexDiffen für »erpflicbtet gebalten, biz XOabrbeit aus3u*

fprecben, bie 3bee ij^ immer früber ausgefpro d)en, unb bie IDabrbeit

l)at immer früber in biz XDelt bineingefd)ienen, becor fie r>errDirflid)t
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geiDoröen. 60 geroi^ id) \)kx f^e()e, iDirb aud) bk XDabrbeit, öle lä)

\)ki vertreten, einjl DerrDirfUd)t, unb in einem 6öufe loerben bk

3nterelfen unferes großen Paterlanbes vertreten xperben.

f. t)e3ember 1848.

Perbejjerungöantrag r>. £inbe : Daß 6taatenl)auß »irb gebilbet

3u 3n)ei t)xitteilen aus benjenigen ©runbbefijern, unb 3U einem Dritteil

aus benjenigen (Sexoerbetreibenben, ble »on Ibtem ©runbbeflt) unb

be3iebungßiDeiJe (^etDerbsbetriebe ble b^cbj^cn Steuern entrid)ten.

^egrünbung: IDenn man in bzn 6taatsorganiömuö baö 5iDei*

fammerjpj^em aufnimmt, unb belbe Kammern nad) bem (Srunbja^

einer allgemeinen Polferepräfentatlon 3U bllben entfd)lofJen Ij^, bann

mu^ unb barf man bafür Jörgen, ba^ Im Polfsbauje bas bemofra*

tlfd!)e ^Element »orberr}d)enb Jel. Damit aber ble reglerenbe (Sexpalt

nld)t gän3lld) In ber rein bemofratljd) gebllbeten Kammer gebemmt

unb unterbrücft loerbe, unb bamlt 3ugleld) ben KlaJJen bes Polfes,

xoelcbe aus einer natürlld)en, freien ^ntxDlrflung ber }o3lalen Per^

bdltnlffe fld) 3U einer elgentümlld)en Stellung bllben, ber ^Influ^

gefiebert roerbe, ber Ibnen Im roobberjlanbenen Snterefje bes (San3en

als bejfen Integrlerenber ü^ell gebübrt, xplrb es notxoenblg. In bem

Btaatenbaufe jene Elemente 3U fammeln, wzid)t bk ^Repräfentatlon

jener Partlfularltäten In Ibren elgentümlld!)en öebürfnlffen fiebern

unb 3ugleleb geeignet flnb, als brltte cermlttelnbe ©eroalt es 3U bin?

bem, ba^ 3rDlfd)en ber IReglerungsgeiDalt unb bem Polfsbaufe ein

3erj^6renbes ÜbergerDld)t eintrete, unb »lelmebr unter belben poll*

tlfeben ©eroalten bas ©lelebgerolebt erbalten roerbe. . . . Dlefe beigeben

aber bciuptfäd)lld) In bem ^efltje unb anbaue großer (Srunbgüter

unb Im großartigen (^eroerbbetrlebe. DXan fönnte nodj) eine brltte

Klaffe bi^tber3äblen, nämlleb bk Kultur ber IPlffenfebaften unb

Künf^e. Da aber ble Srfabrung bexolefen bot, baß blefe ^rten als

Gemeingut bebanbelt toerben, unb baß In allen Klaffen burd) bas

Dertrauen, beffen fleb jene bei ben IDablen erfreuen, ipell man meint,

baß ein großer 5eü ber ©utsbefl^er bureb Ibte ^erufstätlgfelt unb

burcb ausrelebenbe IRlttel ben ©rab von öübung fldj) erroorben

baben, um ble 3ntereffen ber (Selebrten unb Künj^ler 3U vertreten
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imjlanbe 3U fein, eine eigene Kepxäjentation biejer Ötänbe leid)ter

^eanj^anbung finbet, als }ie es nacb ber ^nfid)t bes ^ntragj^ellets

Derbienen möchten. Zd) l)abe in biejen fur3en IKotir>en btn 6tanbf

punft angebeutet, r>on bem aus id) glaube, ba^ bk Sufammenfe^ung

bes 0taatenl)aujeö im Pexbältniffe 3um X)olfsl)auIe beioirft loerben

mu^te. . . . XDenn ber IHannigfaltigfeit unjeres Ötaatslebens bie Z\)u

bleiben Joll, fo frage iä), ob fie Jd)on blo^ baburd) bleibt, ba^ man

geiDiJJerma^en auf eine tabula rasa einige allgemeine (Srunbfä^e \)m

roirft, roenn burd) biefe ©runbfät)e ber inneren IKannigfaltigfeit

bes Polfßlebenß nid)t ]Red)nung getragen roirb. 3d) toü^te gar nid)t,

rDeld)eö bann bie IRannigfaltigfeit beöl)olfölebenebeir>ielenbeut5d)en

6tämmen fein follte, loenn es nicbt bie Klaffenr>erfd)iebenbeit im

Polfe felbjl xDdre. . .

.

^bgeorbneter Dabimann:... Uns geziemt es nid)t, aud) nur

btn fleinj^en 0d)ritt 3U tun, uns i>on CDjlerreid) loö3ufagen. IXod)

XDeniger freilid) ge3iemt es uns, r>on ber i^nbeit t)eut}d)lanbö un&

los3ufagen, in ber Hoffnung, burd) 5erfplitterung biefer ^Einbeit

(Df^erreid) uns erbalten 3U fönnen 3n einem anberen plane tritt

eines l)er©or, roas allerbinge bemerfensxDert erfd)eint, bie Einteilung

nämlid) bes Königreichs Preußen in j)erfd)iebene Kreife. t)enn biefer

V erfud) beutet auf eine fd)onim^usfd)u&berid)te angebeutete0d)rDierig?

feit fd)ärfer bin, bie aus ber überiDiegenben (Srö^e mand)er unferer

^unbesj^aaten entfpringt. (&ar leicbt nämlid) fönnte ber gall eintreten,

ba& es bem preu^ifd)en Polfe felber mit ber 3eit iDÜnfd)ensrDert er^

fd)iene, in ^etrad)t bes großen unb übern)iegenben (SerDid)ts, a>eld)es

bie beutfd)e }^eid)si?erfammlung \)ahtn roirb, lieber neben ibr feine

preu^ifd)e ]Reid)Söerfammlung mebr 3U bilben, fonbern fid) es ge«=

nügen 3U laffen, an proDin3iellen Perfammlungen, iDeld)e ben -^aupU

flammen biefes fraftoollen ]Reid)s entfpred)en. allein ebenfo nabe

liegt es, ba^ für uns bier nid)t ber 0rt ifl, auf bie Begrünbung von

6d)öpfungen biefer ^rt näber ein3ugeben

£et)te Perbefferungsanträge. Antrag 609^"-

Das 6taatenbaus bejlebt aus je 4 Pertretern x>on folgenben
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Heid)0freijen: 1 . Srieslanb, 2. XDejlfalen, 3. Kieberjadjfen, 4. 6d)les?

xDig*f)olj^ein, f. IRecflenburg, 6, Pommern, 7. XDef^preu^en, 8. ®f^*

preu^en, 9.Bran6enburg, 1 0. 6cl)Ief(en, 1 1 . OberJad)Jen, 1 2. ö^bürin*

gen, i3.6ef}en, 14. Kbeinfranfen, if. £otl)ringen, 1 6. XDejlfden,

1 7.®j^franfen, 1 8.^lemannien, 1 9.0cl)tDaben, 20.Bapern, 21. (ßj^er*

reid), iiAixol 2 3.ö6l)men, 24.IRäl)ren, 2 5.0teiermarf, 26.3Uprien.

Antrag ©frörer unb 6epp:

3n £rxDägung, 6a^ 6übbeutjd)lanb, bej^ebenb aus folgenben

£änbern, beutfcl)e Pror>(n3en von

(Djlerreid), 3äl)lenb 14000000 Hnro.

Bapern 4 f 00 000

IDürttemberg unb ^aben 3000000

5enen^t)arm(^abt unb granffurt .... 800000

22300000 ^Inx».

unb aI|o genau bie ^^Ifte ber 23e©6lferung beg 3U 4f IRlUlonen ge?

Jd)ä5ten ^eld)es umfajjenb;

nad) § 3 nur 77 Dlitglleber bes Ötaatenbaufes erbalten JoU,

roäbrenb bem nörblicben t)eutfcblanb 99 3ugeiDiefen Jinb;

in !S6rrDägung, ba^ bk IRebiati|ationen ber gürj^entümer 5ob^n*

3oUern, £icbten)^ein unb ^omburg, mit roelcben man brei ber ob*

genannten fübbeutjd!)en 6taaten — nämlid) (Bj^erreid), IDürttemberg

unb 5enen*t>armj^abt — föbern tdüI, ein unxpürbiger !Erfa5 f^^ ^1^ ""^

6übbeutjcben Derroeigerte gleicbe unb gerecbte ^ebanbiung XDäre;

in SriDägung enblid), ba^ Joroobl bie IRacbt (DJ^erreicbs, als aud)

bie ©efüble ererbter ^cbtung für un|er altes Kaiferbauö, roelcbe in

ben (Gemütern ber Jübbeutfcben ^epölferungen nie erj^orben finb,

gebieterifd) forbern, ba^ bie bem 5<iufe 6abgburg gebübrenbe ^b^^

unge|d)mälert bexoabrt iperbe, beantragen Unter3eid)nete, ber}^eid)ß?

tag jDolle befcbließen:

1

.

6übbeutfd)lanb erbält bk gleicbe ^n3abl »on IRitgliebern bes

Ötaatenbaujes ipie bas nörblicbe.

2. Die oben berübrten OXebiatifationen unterbleiben.

3. (bj^erreid!) bebält bie !Ebre bes Porrangs unb fd)i(ft biejelbe

3abl oon ^bgeorbneten ins Ötaatenbaus toie Preußen.
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1 1. t)e3ember i

^bgeotbneter IRori^ IRol)l: 6ie baben ein Btaatenbaus bc^

Jd)loJjen; es fragt fid) je^t: yx>k foU biejes 6taatenbauö 3u|ammen*

gefegt loerben? Dieje S^age ijl nicbts Geringeres de öle Srage: }oU

6ie 6eutjd)e Kation fid) ibre (&efet)e Jelbjl geben, ober foU fie barin

r>on ben ^Regierungen ber ^in3elj^aaten gebinbert xoerben fönnen?

— es ij^ feine anbere grage als bie : foü ber alte öunbestag roieber

Dom ü^obe 3um £eben erroecft roerben ober nicbt? Olan bat bier unb

namentlid) t>on biejer 6eite (nad) ber 2^ect)ten beutenb) }o oft Don

bem Self-Government gefprod!)en; ido loirb es aber mit biefem

Self'Government binfommen, roenn bk beutfd)en £in3elf^aaten

bie f)älfte ber llXitglieber bes Btaatenbaufes ernennen? 3d) möd)te

fragen, iDeld)er gortfcbritt nod) möglid) ift, voznn bm (lattfinbet?

TOaQ ij^ benn 3U bzn Seiten bes ^unbestages in irgenbeiner XOeiJe

für ben politifcben gortfcbritt gefci)el)en? ^6) frage 6ie,rDeld)er gort*

]6)iitt ij^ in ^e3ief)ung auf bie Gebietseinteilung 3U erxoarten? loel*

d|)er In ^e3lebung auf bie lUeblatlflerungsfrage, bie bler bodj) jeben*

falls als eine fd)iDebenbe betrachtet rolrb l rDeld)er Sortfcl)rltt If^ 3U

erwarten in Öe3lel)ung auf bie S^age von ber 2^elcbsunmlttelbar?

^rflärung? XDelcl)er Sortfd)rltt In ^e3lebung auf Irgenbelne polltlfd)e

Srage? XDeld)e gortfd)rltte flnb ferner 3U erxoarten In Be3lebung auf

bk ^ej^lmmungen über materielle 3ntereffen, bk n)lr \)kx getroffen

baben, auf bie fo fel)r fcbii>anfenben Perfaffungsbeftlmmungen über

bas 3oll?, "po^f unb IIXün3XDefen, über bie glu^? unb 0eefd)lffabrts?

abgaben ufiD., roenn bles burd) bk ü^lnrlcbtung bes Btaatenbaufes

iDleber In bie ^cinbe ber ^ln3elreglerungen fommt, nacbbem loir bie

^rfaf)rung gemacbt Reiben, ba^ burd) bzn ^unbestag feit brel^lg

3al)ren ein 8ortfd!)rltt leblglld) nld!)t bexolrft XDorben lj>? . . . t)as Un*

glücf t)eutfd)lanbs lag ja gerabe r>on jel)er In ber Organifation

Deutfd)lanbs, XDeld)e lelber Immer ber ^rt ipar, ba| man 3abr3ebnte,

ja 3al)rf)unberte lang über einen unb benfelben Gegenjlanb vzxf

banbelte unb niemals 3U etroas öefferem, Katlonalem, 3U etwas

Großem gefommen Ift unb fommen fonnte. IDollen xrlr bas Deutfd)e

^zid) wkbzx fo organlfleren, ba^ es bem ^^egensburger 2?elcbstage

wleber äl)nlld!) roerbe?! unb babin würben wir fommen, wenn wir
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bie Ein^elJ^aatcn bie ^älfte ber lUitglieber bes etaaten^aujes er*

nennen lajjen roollten. Dies ij^ ber eine ^inxDurf, bzn id) gegen bitn

^ntiDurf bes Perfajfungsausfcbufjes 3U mad)en b^be. Hn anberer

^inrourf bagegen ijl aber: ba^ 3ur anbern ^älfte ber IRitglieber bes

etaatenbaujes bie erj^en Kammern in Deutfd)Ianb mitxoirfen }oUen.

Dieje erj^en Kammern finb 3um Ml nod) \)zuU gan} arij^ofratijd)

organifiert. I60 ij^ ba\)zx febr rDabrfd)einlid), ba^ bei ber erjlen IDabl

bes 6taatenbaufeö nod) bieje arij^ofratifcben Kammern mitroirfen

toerben. XDo bies aber nod) j^attfinbet, toerben immer mebr ober

xpeniger bk XDablen arif^ofratijd) ]zin. Desbcilb babe id) mit ©ielen

anbern ben Antrag gejleüt, baß nur bie r>on bem Polfe gexDäblten ^b*

georbneten bie IRitglieber besötaatenbaufes^uxpäblenböben Jollen. . .

.

11. De3ember 1848.

^bgeorbneter(&frorer: . . . 3cb balte bas Btaatenbauö für ein

Probuft ber unglürflid)(^en politi}d)en QuacEJalbereien. . . . ^s i|^ roobl

gar fein3iDeifel, bemPolfsbaufe, tDeld!)es bie J^etsxDed)JelnbennXeinun*

gen ber Kation barj^ellt, biefer fiottierenben (^rößemuß etroas gej^es

entgegengejet)t xperben; id) idüI nid!)t eine Kammer, es müjjen^roei

Kammern fein; id) babe nod|) nie eine bauernbe Perfaffung obne einen

folcben (Öegenfa^ gefeben, nämlid) baß ber rDed!)felnben fcbroanfenben

lUeinung etroas S^'jitQ entgegenj^ebt. Diefes gefle finbe idf) in brel

Punften: 1. in bem Prot)in3ialgeij>e, 2. in ben größeren allgemeinen

3ntereffen, — unter biefen größeren allgemeinen 5ntereffen ©er^

jlebe id) bie 3ntereffen ber 3nbuJ^rie unb bes ^cmbele, — unb 3. in

bem 3ntereffe bes größeren lanbbefi^es. 3d) fd!)lage baber ©or, ba&

6taatenbaus foll gebilbet roerben 3U einem Dritteil burd) bie Pro*

r>in3ialj^änbe ber ein3elnen Btaaten, — merfen 6ie rpobl baß id)

fage: ,,burcb biz ProDin3ialj^änbe ber ein3elnen 6taaten'' —

;

alfo ein Drittel ber fünftigen IRitglieber bes Btaatenbaufes foll burd)

bk Prox)in3alj^änbe, bas 3rDeite Drittel foll burd) bie böcbf^bejleuerten

©eroerbmänner unb Kaufleute, unb bas britte Drittel burd) bie böd)j^*

bej^euerten (Srunbbefijer erroäblt loerben, 3. ö. fo, baß in be3ug auf

bas britte Drittel ber (Großbauer 3ugleid) mit bem ü^belmanne roäblt.

Daß bas eine Kammer geben roirb, bk im nationalen 0inne ein
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büben fönnte, bas, glaube iä), IJ^ r>on fclbj^ flar, unb id) bitte ^k,

biejen meinen Dor|cl)lag 3U unterflütjen, es xDitb 6le gexri^ nicl)t

gereuen, geiDi^ a?irb etroas Diel öeHeres bamit bexausfommen als

mit bem 6taatenl)auje 3()tes ^ntiDUtfß.

5lbgeoxbnetet ^b^^ns: . . . ^ud) iä) gel)e r>on bei ^nfic!)t aus,

ba^ in einem öunbesjlaate bie Ötaaten als ©lieber besfelben x>er^

treten roerben müj}en, allein id) loill nur eine roabrljafte Vertretung

bes Ötaates, unb id) fa}}e ba!)er bzn Btaat nid)t »on feiner abjlraften

Beite auj, von ber Seite ber Ötaatsgeroalt, fonbern id) fafje ibn in

feiner Totalität, in ber (^efamtbeit feiner Bürger unb feiner Snter^

effen; icf) erfaffe il)n in feiner inneren ©lieberung, nad) bzn in ber

politifd)en unb fo3iaIen ^ntroicflung bercortretenben unb fid) immer

mebr ausprägenben öerufs3rDeigen bes ^rferbaues, bes5cin*

bels, ber 3nbuj^rie, ber }^eligion, bes Unterricbts uftD.,

unb ben baburdf) gegebenen natüriid)en Berufsjlänben, unb besbalb

XDill id) eine nad) ben Staaten georbnete fiänbifd)e ^Repräfentation

in bem (Dberbaufe, in bem Ötaatenbaufe. 3d) roill in bem Polfs^

baufe bi^ Kationaleinbeit, in bem Ötaatenbaufe bi^ innere, nad) ben

Staaten georbnete ©lieberung bes Polfes in feinen ^erufsj^änben

vertreten feben. . . . 3cb loill nicbt bit alte j^änbifcbe ^^epräfentation,

fonbern eine neue ^^epräfentation, bafiert auf allen rDirflid)en fo3ia?

len ^erufsj^dnben. 3d) glaube, baß 3XDifd)en biefer neuen unb ber

alten j^änbifcben }^eprcifentation dn Untetfd)ieb ifl loie 3rDifd)en

ücbt unb Sinflernis, roie 3tDifd)en einem getreuen ^bbilbe ber (&e*

fellfcbaft unb bem 5errbilbe, loelcbes früber bie pclitild!)e ^beorie unb

Praxis uns barlegte. Sd) glaube, ba^ eine ]o\d)z f^änbifcbe (Drgani*

fation unb }^epräfentation ein loabres 23ebürfnis i|l. . . . ^abzn

nid)t faj} alle n)id)tigen ^erufsflänbe in Deutfcblanb ibre Bex>oll*

mäcbtigten bi^^b^t gefenbet, gerabe roeil man im Parlamente bie

politifcbe unb nationale Snbeit t)ertreten fab, aber nid)t fpe3ielle fo-

genannte gacbfenntniffe? Diefe Jatfacbe foUte uns ein ginger3eig fein,

um ein xpirflicbes fo3iales, nad) Staaten georbnetes Staaten*

b a u s 3U organifieren . t)ocb loas Sie aud) befinitix) befd)lie^en raerben,
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id) lebe 6er Über3eugung, 6a^ biejes Jo3iaIe 6taatenl)öue eine

3ufunft bat, an befjen Perroirflicbung idi) um Jo mel)r glaube, als iä)

6fe efgentl(d)en öejlimmungen ber PerfatJung über baö 6taateiibauß,

bie in § 3 unb 4 gegeben finb, für bIo& propiforifcbe balte, ble }cf)on

in ber ncid)j^en 5ufunft zim IRobiJifation erleiben »erben. ...

12. De5ember 1848.

5lbgeorbneter d. Pincfe (über bae ^infprud)öred)t gegen öe*

JcblüJJe bes }^eid)etagö): . . . IDenn Ble ble 23efcl)IüJ}e ber Perjamnv

lung obne loelteres gelten la}Jen, xoenn benfelben feine bauernbe

Bcbranfe Im XDege ftebt, Jo fann ble Perfammlung an einem Jd)önen

ntorgenbefd)lle^en: ble IRonard)le JoU aufboren.... IDenn Ble

alfo brel (Öeioalten nebenelnanber organlfleren, von bznm ^wd Im*

J^anbe flnb, ble brltte obne roeltereß über öorb 3U XDerfen, fo febe Id)

nld)t ein, tporln elgentllcb bas ^til ber IRonarcble bej^eben foU; bann

fcbelnt es mir »lel elnfad)er 3U fein, ble (prganlfatlon von f)auö aus

nlcbt monarcblfd) 3u macben. . . . Kun bat flcb enblld) ein 2^ebner

Dor mir auf ble Kotroenblgfelt ber Slnbelt Deutfcblanbe be3ogen. —
.Das r>erebrte IRltglleb bat toeltläufig aueeinanbergefejt, rpobln bk

3errlffenbelt Deutfcblanbs gefübrt babe. ©erabe nun, xoeü iplr auß

blefer 3errlffenbelt beraus roollen, iDoüen iplr tin einiges unb fräf^

tlges ©berbaupt an ber 6plt)e Don Deutfcblanb. 0oUte es fld) blo^

um ben ^Elnbeltsj^aat bcmbeln, fo XDÜrbe bas IRltglleb fd)on Unred)t

baben; allein ba es fld) um einen ^unbesj^aat bändelt, unb ba bas

XDlberj^reben ber eln3elnen ^zik bes ^unbesjlaates gegen blefe ein«'

beltllcbe 0rganlfatlon xpabrfcbelnllcbenoelfe nad) aller menfcblld^en

!Erfabrung nod) lange 5eltfortbauern roirb. . ., besbalblj^ es notig,ba^

an ber Bpl^e bes öunbesjiaates eine jlarfe unb fräftlge i)anb fld)

beflnbet, bk Imj^anbe IJ^, ble xrlberjlrebenben Elemente 3ufammen«'

3ubalten unb ble ^Inbelt 3U beroabren. IDenn xolr aber t>on ^nbe*

ginn an bas Oberbaupt fcbxoad) unb obne ^nfeben auf jlellen, fo

bleibt ber gan3e öunbesj^aat obne ^nfeben, benn wo bas Ober«'

baupt nlcbts taugt, rolrb bas gan3e 6pjlem febr balb über öorb

geiDorfen, unb ble eln3elnen IlXonarcben, iDelcbe 3U 5aufe In voü^

gültigem ^nfeben j^eben, xoeü Ibre Ötaaten vernünftig unb monar*
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(i)i]<i) organifiert finb, unb xoeil fie namentlid) bas abjolute Peto

befi^en, xperben balb btn 0d)attenf6nig oeracbten lernen, ben man

an i\)n 6pit)e j^ellen wül t)az fujpenfbe Peto balte id) an fid) für

törld)t. Das abfolute Peto ipirb »on felbf^ febr feiten angetoenbet

xDerben, roeil man bas ©eioaltige eines foId)en Sngriffeß in bas

2?äberu)erf bes gefamten Organismus fennt. Das fufpenfice Peto

an3uxDenben, xoirb ein nXonard) loeniger ^ebenfen tragen ; er toirb

es böufiger antoenben, um eben ju 3eigen, ba^ er DXonard) 1% unb

roeil er fid) ja J^ets fagen fann, ba^ biefer Eingriff in biz 0taats^

mafcl)ine fein erl)eblid)er fei, roeil bod) entiDeber nad) Dier3el)n Jagen

ober, xoie anbere beantragt baben, in ber ^xoeiten ober britten £egis*

loturperiobe biz 6ad)e Don felbf^ ben früberen XDeg gef)t. ^s roirb

nur ba3u fübren, im Polfe IRi^r>ergnügen gegen bie Ausübung bes

Petos l)erDor3urufen, unb xr>ir loürben ©on Dornberein bie 5rDietrad)t

organifieren, xdo roir biz £inbeit unb !Eintrad)t rooUen. . . . 3d)

fomme nun 3u bem anbern Punfte, 3u bem ^zd)t bes Kriegs unb

Sriebens. 3d) böbe gefagt, ba^ iö) bas 3iDar allenfalls ©erembar

finbe mit bem begriffe ber inonard)ie, ba^ eine repräfentatioe Per*

fammlung fid) if)re IKittDirfung babei r>orbebalten fönne; id) fagte,

ba^ id) nur besbalb bagegen fei, loeil biz ^ntfd)eibung über Krieg

unb Stieben eine fo xpid)tige unb x>on fold) unermeßlichen praftifd!)en

Solgen ift, baß fie ber augenblicPlid)en £eibenfd)aft einer großen

Perfammlung nid)t überlaffen loerben muß. . . . IDenn roir nad)

unferen eigenen ^rlebniffen fd)ließen xrollen, fo muffen roir iDÜnfd)en,

baß biz Stage über Krieg unb Stieben nid)t ber £eibenfd)aft einer

großen Perfammlung, fonbern ber rubigen ^Erioägung toeniger IRän^

ner, besfonJ^itutionellenlRiniJ^eriums, mitibrer ungebeuren Perant*

roortlicbfeit anvertraut bleibe. . . . ^cmbelt es fid) aber um bie Be*

iDilligung von (Selbmitteln 3ur Sortfejung bes Kriegs, fo tritt von

f elbj^ bie Jätigfeit biefer Perfammlung ein, unb fo folgt, baß fid) ein

Krieg auf biz Dauer nid)t obne biz 5uj>immung bes legislativen

Körpers fübren laffen roirb. . . . (5ur Hnfcn) XDdre in t)eutfd)lanb

eine 2^epublif möglid), fo xpürben roir einig fein, unb id) rooUte

3bnen bann gern einräumen, baß in ber ^bj^raftion bie }^epublif

ber ibealfie Btaatsorganismus i^; ba wir aber nid)t 3beale 3U re?
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alijiercn, Jonbern ab praftifci)e IRdnner 3u banbcln l)aben, }o müjfen

wix unß an 6as b^lten, roas überbaupt möglid) i^ unb bzn großen

3ntereJ}en unferes Daterlanbes ]owiz Jcinet Btellung in Suropa

cntfprid)t, unb bas i^ in biejem ^ugenblicfe, meiner innigen Über^

3eugung nad), nimmermef)r bie 2^epublif. . . . Da^ bie 2^er)olution

eine natürlid)e Sntxoicflung im £eben ber Pölfer ijl, loie -^zxx Pogt

meint, mu^ id) entjd)ieben bej^reiten, bk (&ejd)icl)te lebrt uns, <Sott

]ei Danf, ba^ ^Resolutionen nur in großen Krifen J^attgefunben baben.

3cb bin ber ^nficbt, ba^ jebe fonj^itutioneUe Dtonarcbie zinz repu*

blifanifcbe Beimifcbung bciben mu^; id) finbe biefes republifani}d)e

Clement in allen fonjlitutionellen Ötaaten, unb namentlid) je^t in

meinem 5^i»TicitIanbe Preußen, unb id) glaube, ba^ roit eine }old)e

republifanifcbe ^eimijcbung aud) in unferem Polfsb^iufe befi^en

toerben; aber id) glaube aud), ba^ man baneben bie IRonarcble jo

[tarf macben muß, um bem Oberfluten biefes republifanifcben !Ele*

mentes einen fej^en Damm entgegeniufe^en. — XDollen ^iz nun bie

}Republif, fo Jagen Bie es ebrlid) unb offen, fprecben 6ie es aus,

fejen Bie fid) ber großen IRebrbeit bes beutfcben Polfes entgegen,

Bie baben bas ^zd)i ba^u; ob biz Bad)e Dauer bciben XDirb, barüber

xpirb bann bie ©efcbid)te entfd)eiben; XDoUen Qiz aber biz IRonard)ie,

fo befennen Bie fid) 3u ibren golgen; geben Bie bem Polfe nid)t

unebles Iltetall für ecbtes, unb bullen Qiz nid)t einen republifanifd)en

Kern in eine monarcbifd)e IKasfe.

14. De3ember 1848.

^Ibgeorbneter Dabimann:. ..Sß muß im Btaat ein }^ed)t

ber rettenben 5at geben, unb es xoirb bies immer jiattfinben;

aber bamit biefeö ^zd)t bzx rettenben 5at and) in ber S^tne als

gefet)lid) erfcbeine, ijl ee ratfam unb jlaatgemdß, es in ben Btaat

gefetjlid) ein3ufübren burd) bae entfd)eibenbe Peto. ^inz folcbe

rettenbe ©eroalt, roie fie neuerbings ber König Preußens übte, toie

mancbe gebier aud) vox\)zx begangen fein mögen, eine folcbe rettenbe

(SexDalt übt fein gürj^ bes bloßen auffcbiebenben Peto. Die Krone

nieberlegen, ij^ unter Umj^änben eine Kleinigfeit. ^ber manchmal

gilt es, zinz Krone 3U retten, unb bier galt es! . . . IDas u)erben
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6ic an 6teüe (ber monarcl)iId)en (Drbnuiag) fetjen, an bie 6teUe bes

ent|d)e(benbcn Vztol Perfcbleppungsma^regeln, im notxDeg(|d)en

ober norbamerifamfcl)en 6t(le. . . . IDarum fd)euen fo t)lele »on

3f)nen aller poIiti}d)en Srfal)rung 3um Jroje bas entjd)e(benbe Peto?

t)arum, roeü 3bnen bie t)rangjal bes legten beutfd)en lRenJd)enalterö

Dorfd)iDebt; baran b^t aber bas entfd)eibenbe Peto gar feine 6cl)ulb.

Die t)rangfal bee legten DXenJd)enaIterö iDur3eIt in ber ab}oIutifiifcl)en

}^egierung ber beiben ^^^Ptf^ciaten t)eutfd)Ianbs, d)(^erreid)ö unb

Preu^ene, in nichts anberem. 5oxen xpir aber bod) auf, toie un*^

gejd)icfte Siebter tun, immer an berjelben 6teüe 3u pariren, ipo

loir ben legten 6to^ erbalten bciben. 6cblie^licb nod) ^ines. 6ie

xDerben getäufcbt, loenn man 3bnen Jagt, bk^ fei eine greibeits^

frage, ober bies fei roobl gar eine Pon^^otteegnaben^grage; feines

Don beiben i^ ber galt, fie ijl loefentlicb eine IHacbtfrage. . . .

Perlaffen Bie 3bren ^uöfd)u| in biefer feinen, aber tiefgreifenben

grage nicbt, greifen 6ie in 3bre eigene ^xn% fragen 6ie fid) : finb

6ie lebiglid) b^^tber gefommen, um bie g reib ei t ^on Deutfcblanb

3u grünben? 6ie finb es nicbt. XDobl J^ebt 3bre ^bficbt uner^

fd)ütterlicb fef^, biz greibeit Don Deutfcblünb 3U grünben, aber nicbt

bie greibeit allein, Bie finb mit eben bem Innern Drange bi^tber

gefommen, um bie Dia cbt bes fünftigen Deutfcblanbs 3u grünben,

bamit Deutfcblanb, bas bisb^t gering geacbtete, faum aufgefübrt in

ber ^eibe ber Btaaten, fe^t auf ber (Srunblage ber Polfsfreibeit als

politifcbe ©rö^e erflebe. IDenn Bie aber bas mit ipirflicber ^inficf)t,

mit befonnenem Urteil toollen, fo fejen Qit eine j^arfe, fe^en Bie

zim im ^uslanbe geacbtete 2^egierung dK »ertrauen Bie ben 5abnen,

bie burcb politifcbe ^rfabrung eröffnet finb. ...

lErflärung v. Pincfe u. a.: Die Unter3eicbneten, in ^rroägung,

ba^ burcb ^^ilegung eines blo^ fuspenfi»en Petos bas ^eicbsober*

baupt, im IDiberfprucbe mit bem monarcbifcben Prin3ipe, roelcbes

xoefentlici) Unabbangigfeit unb Belbj^änbigfeit bes IRonarcben voxf

ausfegt, bem ^Reicbstage untergeorbnet unb 3um bloßen Poüjlrecfer

feiner ^efcblüffe berabgeu)ürbigt loirb; ba& ©or allen Dingen Deutfcb*

lanb eines j^arfen, mit Htacbt unb XDürbe befleibeten 2^eicbsober*
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bauptcß bebarj, um in öem vkl]aä) 3errit}encn unb gefpaltenen

Paterlanbe bie beutfcbe gteibeit 3u fd)irmcn, ble beutfcbe ^inbelt 3U

beroabren; ba^ baö (Dberbaupt beutjd)cr Kation mit bet ©ollen

IKajejlät befleibet fein mu^, um ad)tunggebietenb bzn gürj^en unb

Pölfern ^Europas entgegen3utreten unb bem Paterlanbe bk alte,

ibm gebübrenbe Ötellung loieber^uer©erben; ba^ enblid) fidf) nidbt

annehmen lä^t, ba^ beutfd)e gürjien einen fo untergeorbneten 23eruf

3U übernebmen ]i6) entjd)lie^en xoerben: »eripabren fid) gegen bk

Solgen bes auf bie Beilegung eines blo^ fuspenficen Petos an bk

Keid)öregierung gerichteten ^efcbluffes.

9. Januar 1849.

^bgeorbneter x>. Öoiron: <Segen bie Porfd)läge bes Per^

faffungsausfcbuffes finb böuptfäd)lid) 3tDei ^intoenbungen gemacht

xDorben, bk ^inzn roollen gleiche ^efugniffe für bdbt 5ciuf^^ ^^^

ber ^ej^immung über ben ^^eicbsbö^^balt; bk ^nberen xDollen alle

(ÖexDalt an bas Polfsbaus r>erxDeifen, fie iDollen bem 6taatenbaus

lebiglid) eine beratenbe Ötimme geben. t)urd) ben erjlen Porfd)lag

iDÜrbe bk 6elbj^änbigfeit ber ein3elnen 6taaten 3um Kad)teile bes

2^eid)eö 3U febr fonferuiert xr>erben; mit ber entgegengefe^ten ^nfid)t

iDÜrbe man aber r)on bem ^unbeeflaate ab bem ^inbeitsj^aate 3U«'

(ieuern. . . . iSs ifl ferner gegen eine ^etrad)tung bes Perfaffungs*

ausfcbuffes, ba^, roenn man bem 6taatenbaufe gleid)eö 2^ed)t mit

bem Polfsbaufe einräumen xoollte, bae 6taatenbaus bk ©exoalt in

5änben bätte, bk }^eid)e^)erfaffung burd) bloßes Perneinen bei ber

^exDilligung unmöglid) 3U mad)en, eingetoenbet roorben, ba^ biefe

©efabr, xDenn fie einmal entf^eben follte, bk gan3e Keicb&r>erfaffung

Don felbj^ über ben f)öufen loerfen XDÜrbe. 3d) glaube nid)t, ba^

biefe (Sefabr . . . fogleid) U!\b auf bem erf^en 2^eid)ßtage eintreten

xDirb. ^uf bem erj^en 2^eicbstage unb in einer 'Rd\)z von Jabren

roirb biz öffentlicbe IKeinung j^arf genug fein, um fold)en 3^enben3en,

bie im Ötaatenbaufe entf^eben fönnten, entgegen3utreten; esioerben

aber aucf) anbere 3eiten fommen, in roelcben bergleid)en 5enben3en

3U Kräften fommen fönnen, unb bann roollen xoir nid)t bie ^zid)^

r>erfaffung aufgeben, fonbern bei berfelben j^eben bleiben, unb bas
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Dolfeb^us mxb ]k fd)ü5en. . . . 5d) \)abz bereits bemerft, 6a^ auf

bet anbeten 0eite große (Dppofition bagegen ij^, bem Ötaatenbaus

überbaupt (rgenbeinen entfcf)efben6en Einfluß auf b(e }^eid)sfinan3en

3U geben, man xpill i\)m nur eine beratenbe Ötimme 3ugej^el)en

0d)af}en 6ie eine Perfaffung, in xDeId)er 6ie l)infid)tlid) ber ginan3en

ben einzelnen Staaten aUeIKad)t nebmen, in loelcber Qk bk ginan3en

rein für zinz 0acl)e ber ]Reicf)8regierung unb bes Polföb^ufes zxf

flären, bann baben 0ie mebr als zinzn Porroanb, ober XDenigj^en»

einen mäd)tigen PorxDanb gefcbaffen für alle, ipelcbe bzn IRut baben

xDerben, unferer Perfaffung entgegen3utreten. 3cb bellte aber aud)

eine foicbe öex)or3ugung bes Polfsbaufes unb eine folcbe ^^ntan^^

fejung ber ein3einen 6taaten für febr gefäbrlid). ^s b^t iebe 3eit

ibren befonberen ^Entbufiasmus, unb xoir b^ben oft (Selegenbeit ge^^

funben, einen ^ntbufiasmus fennen 3u lernen, roelcber ben Staats^

fafjen außerorbentlid) gefäbrlid) XDerben fann. ^s ifl biefes ber

r>olföXDirtfd)aftlicbe ^Entbufiasmus, er roirb uns in Projefte binein?

fübren, xoenn es Ibm gelingt, wzlöi)z bk 0taatsfaffen erfcböpfen.

IKit ibm XDerben fid) bk ünitarier t)erbinben, biejenigen, roelcbe je^t

Jcbon bie ein3elnen Btaaten geipiffermaßen als nicbt e^if^ierenb be^

tracbten möcbten, unb xoelcbe alfo gar fein (Sebor fcbenfen loerben,

xoennman ibnen 3uruft : „bas ricbtet bie ein3elnen Staaten 3ugrunbe''

.

I)olfsrDirtfd)aftsentbufiaJlen unb Unitarier xoerben mit ber ^ntxDort

bereit fein, bas !Sin3elj^aatenrDefen foll 3ugrunbe geben, roir xDollen

nur ein ]Reicb, xoir XDollen nur ein 2^egiment, unb fo xoerben xpir in

Konflifte mit ben 2in3elj^aaten fommen, xoelcbe uns balb bk Durd)«'

fübrung unferer Perfaffung unmöglid) macben, ober 3U einer neuen

}^er>olution fübren. Um bergleicben !Erfd)opfungen ber Ötaatsfaffe

3U xjerbinbern, unb alle xoeiteren fcblimmen S^lgen 3U permeiben,

XDirb es baber febr gut fein, xoenn wix bem Ötaatenbaufe ein 2^ed)t

bes IPiberfprucbes geben, xoenn xoir bk Bej^immung fej^balten, baß

nur bie 2^eid)sregierung bzn Betrag fejlfe^en barf, bis 3U roelcbem

BexDilligungen erteilt xoerben bürfen. ... Bei feinen Porfcblägen

ij^ ber Perfaffungsausfd)uß x)or allem bavon ausgegangen, baß bas

}^eicb, xoelcbes fein Permögen befi^t, xoelcbes nur biejenigen IRittel

benutjen fann, bie es Don ben ein3elnen Staaten felbjl xoieber erbebt,
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ober 6od) JoId)e, XDcIcbe biöl)er für bie 5e)^re(tung ber ^ebürfnfffe

ber ein3dnen Btaaten gebicnt b^ben, in ^nfprud) nimmt, »or allen

Dingen eine be j^immte jäl)rlid)e £innal)me erhält; bieje jäl)rUd)e

^innaf)me fann es nur bann erhalten, ee fann nur bann mit 6id)et*

beit barauf rechnen, roenn il)m basjenige, was für jäbrlid) immer

loieberfebrenbe ausgaben auf bem erjien 2^efd)ötage ober auf fpä^

teren 2^eicl)ötagen burd) !Srl)6bung bes erj^en Betrags beroüligt ij^,

roenn ibm bas 3ur freien Dispofition unter IRitioirfung bes Polfs^^

baufes ©erbleibt, unb xDenn nicbt jebes Jabr lieber bk nämlicben

erjlen ^jcigen^en beim Btaatenbaufe gemacbt roerben muffen. . . .

etcnogr. öer. Ö6. f, e. 3 80 3 ff.

b) 2?eict)öoberl)aupt unb 2?eicl)5tat

if. Januar 1849.

Verlebt <^eorg^efeler's: L t)aö2^eicböoberbaupt. Kad)»'

bem in ben ^bfcbnitten ber Keicbsoerfaffung, loelcbe i>on bem 'Rd(a)z

unb ber ^^eicbsgeroalt bcmbeln, bit allgemeine ©runblage geiDonnen

iDorben ijl, auf roelcber ber beutfcbe ^unbesj^aat beruben foll; nad)^

bem ferner im ^bfd)nitt i)on bem Keicbstage biz »erfaffungsmä^ig

georbnete Beteiligung bes Polfes unb — abgefeben Dom 2^eicbs*

rate — aud) ber ^in3elf^aaten feflgej^ellt i^: fo bleibt jet)t nur nod)

bie Mbung berjenigen 3n)^itution übrig, in rDeld)er bie }^eicbö^

regierung ibren ^lusbrucf finben foll, unb xDeld)e alfo in ibrer befini*

tiDen (Öejlaltung an bie 6telle ber pror>iforifcben 3entralgerDalt 3U

treten bej^immt ij^.

Diefes allmäblicbe PorrücEen r>on ber allgemeinen (Srunblage bis

3ur böcbj^en Bpifte ber Perfaffung, an roelcbem ber ^uefcbu^ in feiner

Arbeit fejlgebalten bot, fonnte iDobl biz Ungebulb erregen unb 3u

IUißr>er(länbniffen Peranlaffung geben; aber es bot biz Dloglicbfeit

bar, obne biz Porlagen 3U lange 3urü(f3ubalten, bas Perfaffungs^

XDerf als ein ©an3eö in feinem inneren 5ufammenbange 3u erfaffen

unb 3u fonjlruieren.

Sreilid) famen 3U bzn großen Öcbxoierigfeiten, xpelcbe fid) fd)on

bei ber Seflj^ellung ber früberen 5eile ber 2?eid)8üerfaffung 3eigten,
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für 6(ejen^bjd)mtt com }^cid)öoberl)aupte nod) gan3 befonbere \)in^u,

H)eld)e 6ie größte Porficl)t bei bcr £6}ung 6er grage nötig mad)ten.

IDenn ee nämlid) überbaupt gelingen joU, 6ie ^egrünbung ber beut«'

Jcf)en ^eicbsDerfaJfung im 6iane ber nationalen gottbilbung burd>

3ufüf)ren, — ben Btaatenbunb ^xDar nid)t in bzn ^inbeitsjlaat, aber

bod) in ben Bunbesf^aat um3ufet)en: ]o fommt es l)ier nid)t allein

auf eine blo^e Perfaffungsänberung an, ir>ie fie bei jeber politiJd)en

Umgeflaltung im größeren ober geringeren IKa^e b<^i»ortritt. ^s

liegt r>ielmebr in bem mebr einbeitlid)en 3ufammenfaffen ber polu^

tifcl)en ©eroalten t)eutfd)lanbö, in ber Begrünbung einer felbj^änbigen

5entralgexDalt eine roa^re Btaatsbübung, xpeld)e, loenn fie bie Kon*

tlnuität mit ben frül)eren 5uflänben unb !Einricf)tungen aud) nid)t

gan3 aufgeben barf, bod) bem gegebenen Btoff gegenüber fid) fd)öp*'

ferifd) r>erbalten mu^. Damit i^ aber, roie bei jeber Probuftion, eine

geroiffe greibeit in ber XDabl notioenbig »erbunben, unb es fommt

nur barauf an, fie burd) bie Sinioirfung aller ba3U bered)tigten IKo*

mente fo bej^immen 3U laffen, ba^ fie nid)t in IDillfür umfd)lage.

IPenn es nun aber dm, freilid) oft cerfannte IDabrbeit i% ba^ em

PerfaJfungsiDerf an unb für fid) fein Kunjltoerf fein foU unb fein

barf, fonbern feinen XDert nad) bem IRa^e, xoie es bem (Seij^e ber

Kation unb bzn ^ebürfniffen ber ©egenroart entfprid)t, angetriefen

er!)ält; fo ifl es unnermeiblid), ba^ bei einem IDerfe, roie ber öau
ber beutfd)en }^eid)SDerfaffung, febr r>erfd)iebene ^nfprücbe unb IRei;'

nungen fid) geltenb mad)en. Diefe bleiben aber nid)t auf bem (5e*

biete ber 5l)eorie; bznn roie überbaupt jebe politijcbe ^eroegung,

loenn fie zint roabre unb gefunbe ifl, fid) aud) praftifd) 3u betätigen

fucbt, fo feben mx aud) iet)t biz r>erfd|)iebenj^en Bej^rebungen fid)

geltenb mad)en, um bei ber ^egrünbung ber 2^eicbst)erfaffung för«'

bernb ober b^n^irienb ein3ugreifen. t)em gebt biz ^Erböbung unb

6icberung ber inbiDibueüen greibelt über alles, unb er läuft ©efabr,

über bas einfeitige öemüben um bas eble <Sut ben Organismus ber

(Sefamtbelt aus bzn ^ugen ^u ©erlieren. Der finbet nur Gebogen

an bzn abj^raft aufgefaßten ©ej^altungen einer fogenannten reinen

Demofratie. ^in anberer bagegen glaubt, mit bzn in 5lnfprud) ge*

nommenen Polfsrecbten laffe fid) fein ÖtaatsrDefen erbalten, fein
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Regiment fül)ten; er ]k\)t in ber greibeit nur biz geinbin ber (Drbs^

nung. Unb roieber auf einem anberen (Gebiete beilegt fid) ber (Segen*

|a5 3rDiJd)en fold)en, roelcbe nur in bem »oUenbeten Sin3eljlaate 6as

5eil feben, unb benen, xDelcl)e bzn Partifulariemuö in einem Umfange

r>ertreten, xr>ie lf)n ber 3unbes(^aat nid)! bulben fann, ix>znn er ibn

aucl) als an fid) berechtigt anerfennen unb i\)m Derfaffungsmä^ig

feine felbflänbige Vertretung gexodbren mu^.

5j^ es nun aber unoermeiblid), ba^ biefe (^egenfätje überbaupt

bei ber ^egrünbung ber beutfcben 2^eicbst)erfaffung lebbaft \)zxx>oxf

treten, fo muffen fie bod) gerabe jet)t, xpo es fidf) um biz böcbj^e

Öpi^e ber 2^eid)sgerDalt bcmbelt, mit befonberer 5eftigfeit fid) geltenb

macben. t)enn jet)t, wo bas gan^e XDerf fid) feiner PoUenbung nabt

unb bie praftifcbe ^ebeutung besfelben fcbarf b^tüortritt, roirb es

erjl red)t flar, xoelcbe gro&e Keuerung gemacbt roerben foU, xpelcbe

(Dpfer 3U bringen finb. Der ^Reicbstag, burd) xDelcben bod) bie Polfs*'

Vertretung in ben ^in3elj^aaten nicbt xoeniger befcbränft roerben

ipirb, iDie bie gürj^enfour>erdnität burd) biz Sentralgeroalt, erfcbeint

bagegen als eine untergeorbnete3nflitution; bie Perbanblungen ber

Kationaberfammlung, xoelcbe hzi ber ^egrünbung ber prot)iforifd)en

3entraIgexDaIt fd)on fo tief in bie bicr 3ur grage j^ebenben Prin3ipien

einbrangen, fcbeinen r>ergeffen; ber partifularismus in feinender*

fcbiebenartigen (Sejlaltungen tritt loieber mäd)tiger auf, unb loer

nicbt tiefer 3u blicfen roeiß, als über biz bexoegte (Dberfldcbe bin,

fönnte 3U bem (Glauben verleitet toerben, ber t)rang nad) ^inbeit

unb IRacbt, ber Kotfd)rei unferes Polfes fei obne XDabrbeit unb

tiefere ^egrünbung geivefen, unb ein reformierter 6taatenbunb

toerbe feine ^ebürfniffe befriebigen. — Die näcbj^e 3ufunft roirb es

3eigen, roobin ber (Genius ber Kation fie 3u fübren gebenft. . . . 3xpei

ipicbtige Prin3ipien inbeffen finb von ber IKebrbeit bes ^usfcbuffes

aufgejlellt xDorben, unb an biefe fcblie^t ficb biz xoeitere ^usfübrung

bes Entwurfs an. 6ie finb beibe in bem § 1 entbalten:

„DielDürbe bes 2^eid)soberbauptes XDirb einem ber regierenben

beutfcben gürjlen übertragen."

Ä. Das Prin3ip ber ^inbeit in ber Perfon bes ]Reid)s*

oberbaupts. Die gro^e grage, roelcbe fcbon bei ber 6d)affung
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ber prot>iforiJd)en SentralgexDalt mit Jo großer lebenbigfeit erörtert

XDurbe: ob einem Oberbaupte ober mehreren gemeinfam bie 2^eicj)ö?

reglerung 3U übertragen fei, bat fid) toieber erneuert unb ijl jep im

^U0fd)u^ toie ftüber in ber KationdDerfammlung entjcbieben toorben.

Der iDeJentlicbe Unterjd)ieb, iDeId)er 3xr)ijcl)en bem Ötaatenbunbe

unb ^unbesjiaate bejlebt (unb biejen let)teren roirb fid) bas beut*

JcJ)e Volt nid)t n>ieber entreißen lajjen), i(^ barin 3u Jud)en, ba^ im

6taatenbunbe bas Kebeneinanber ber Derbunbenen 6taaten ©or^^

!)err}d)t, beren 6our)eränität aud) einen r>erf)ältmsmä^igen Anteil

an ber f)öd)J^en (&eir>alt in ber (5ejamt!)eit felbj^ umfaßt. Daljer ber

^unbestag mit feinen 3nj^ruftionen ufxD. 3m ^unbesj^aat bagegen

jlel)t über ben ^in3elftaaten ber ©efamtj^aat in feiner organifcl)en

Durcbbilbung, felbj^änbig berechtigt, loie biz (Semeinbe über bzn

ein3elnen IRitgliebern. ^kx tritt ber Kationalroille unmittelbar in

feiner formellen Berechtigung auf unb bebarf ber Pertretung in bzn

ba3U geeigneten Organen. 60 xpenig ber }^eid)ötag nur bzn IDillen

bzQ in bzn ^in3el(^aaten gefd)iebenen Polfes vertritt, fo xoenig jlellt

biz 5entralgerDaIt im 23unbe0j^aate nur ben KoUeftiDoillen ber

ein3elnen ^Regierungen bar; fie mu^ r>ielmel)r für bie Kreife, wzl(i)z

i\)x überrDiefen finb, felbjl bie 6oux)eränität in ^nfprucl) nebmen,

iDie bizQ aucb in ben bereits angenommenen Bef^immungen ber

]Reid)ßoerfaffung, namentlicb über bie »olferrecbtlicbe Pertretung

Deutfcblanbs ufxD. aufe beutlicbf^e fich ergibt. "5flt aber biz Keicbs*

regierung ibre felbjlänbige Bebeutung, ibren Öcbroerpunft in fid)

felber, fo iji es aucb nicbt nötig, biz ^in3elflaaten an ber 5entral*

geroalt felb)> Anteil nebmen 3u laffen. Kun i^ es aber ein iErfabrungs*

fat) ber praftifcben Politif, ba^ nicbts mebr bie ^Einb^it unb Energie

bes ^Regiments fcbxDäcbt unb bebrobt als biz ^ziiunq ber böd)jlen

(Seroalt unter mebreren. (Öerabe bie mobern fonf^itutioneUe ^z^

gierungsform, loelcbe regelmäßig bie Ausübung ber (Seraalt »erant*

iDortIid!)en IRinij^ern überträgt, macbt es um fo nötiger, baß zin in

ficb abgefd)loffener XDille biz let)ten 0pit)en ber jlaatlicben Sntfcbei?

bung einbeitlicb 3ufammenfaßt. Jebe Befd)ränfung ber 5abl, n>enn

überbaupt eine IRebrbeit für bie O^räger ber böcbf^en Kegierungs^^

gexoalt nocb gelten foll, ij^ aber roillfürlicb unb entbält zinz 5urücf*
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}et)ung 6er Übergangenen; ob fieb3el)n, fieben ober 6rei, ijl 6em

Prinzip nad) basjelbe, unb biz fleinere 5al)l gibt für bk größere

^inigfeit in bzn ^e}d)Iüffen, für ibre fonfequente ^ußfül)rung feine

<SerDäl)r. IRan r>erbeutlid)e fid) nun lebbaft eine Konferen3 ber

IRinijler mit bzn unter fid) uneinigen t)ireftoren, biz XDirfung Don

ber 3ufäUigen ^broefen^eit ein3elner, Ober foUen 6tell»ertreter 3U^

läffig fein? IRit 3n(^ruftionen? (Dber biz ber>or3ugte 6teUung eines

ein3elnen im Kollegium? Diefer ir»irb fid) burd) bie anberen nur

gehemmt )inbzn, loäbrenb biz 3urücfgefe5ten ibren ^eruf nur 3u

leicf)t in ber 5^tTimung fud)en möchten. — (Dbne biz einbeitlid)e ©e*

jldtung ber 3entraIgetDaIt ij^ aud) biz £inbeit ber Kation äußerlid)

nid)t bargej^eUt, unb mit ber iEinbeit finb ibr ^nfeben unb ibre lRad)t

unausgefe^t gefäbrbet.

Diefe (Srünbe baben ben ^u&fd)U^ beroogen, fid) für zinz einbeit^

liebe 0pit)e, für zin ^Reicbsoberbaupt im loabren Öinne bes IDortee

3U erflären.

B- ^ber bie einbeitlicbe 6pi6e foU aud) eine monard)if cbe fein:

einem ber regierenben beutfcben gürj^en foU biz XDürbe bes ^eicbs«^

oberbaupteg übertragen xoerben, unb 3tDar, loie fid) aus ben roeiteren

^ej^immungen bes r)orgelegten ^ntxDurfes ergibt, 3u bem 5vozdz,

ba^ baburd) bie fonj^itutioneüe ^^egierungsform für ben beutfcben

^unbeöftaat begrünbet xDirb. 60 glaubte ber ^uöfcbuß in feiner

großen IRebrbeit feine Porfd)Icige faffen 3U muffen. t)enn gan} ab»'

gefeben r>on ber tbeoretifcben grage, ob IRonarcbie ober 2^epublif

bie »or3ÜgIid)ere ^egierungsform, — bi^^ b^nbelt es fid) r)on ge*

gebenen Perbältniffen, unb mit biefen fcbien es unvereinbar, ba^

ben IRonarcbien t)eutfcblanb0 ein republifanifcber Präfibent als

2^räger ber bod))^en ^^egierungsgeroalt im ]Reicb ©orgefe^t roerbe;

bap es aber ein regierenber beutfcber gür)^ fein muffe, bem biz

Wüxbz bes Keicbsoberbauptes verlieben roerbe, — biefe ^ej^immung

roarb besxpegen beliebt, toeil man es für burd|)aus nottoenbig bicit,

ba^ biz erj^ 3U grünbenbe befinitive ]Reid)sgexDalt mit einer fcbon

fejl georbneten, ^d)tung gebietenben IRacbt verbunben roerbe unb

barin ibre 6tüt)e finbe.

3n biefen beiben Prin3ipien ijl bie eigentlid)e (Srunblage bes vom
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^U9fci)u^ eingebrachten iEntrourfs entbalten. t)ie 3ur Ausarbeitung

beefelben niebergefe^te Porfommiffion \)aüz über biz erj^e Über;=

tragung 6er IDütbe bes ]Reid)soberl)auptes feine Por}d)läge gemad)t,

toeil fie bajür bicit, ba^ bizQ in bk Perfa^ung nid)t gebore, fonbern

befonberen IRa&nal)men x>orbe!)alten bleiben müHe. Aud) ber Aus«^

|d)u^ felbj^ i^ barauf nicbt eingegangen unb fonnte es aud) um fo

loeniger, als über bie S^^ge, ob bie lOürbe bes }^eicl)soberl)aupteß

erblicf) übertragen roerben folle, tinz abfolute 6timmenmebrl)eit

ebenforoenig 3u er3ielen loar, als über bie Der}cl)iebenen ©egen^

r>or}d)Iage: ba^ bk Übertragung burd) IDabl auf £eben63eit, auf be*

ftimmte Jabre, burd!) £00, nad) einem 3^urnus gefcbeben Jolle, inbem

fid) h^zx iDieber bk Anficbten über bie !6inbeit unb IRebrbeit, über .

bie monarcbifcbe ober republifanifd!)e ^ej^ellung ber ]Reid)sregierung

in oerfcbiebener IDeife freu^ten

IL Der 2?eid)0rat. IKlt bem 23efd)lune, eine einbeitlid)e Ke«'

gierungsgeioalt für bas Deutfcbe 'Rziä) in Dorfcblag 3U bringen, b^tte

fid) ber Perfaffungsauöfd)u| bereits barüber entfd)ieben, ba^ er auf

eine Teilung biefer ©exDalt in xpas immer für einer Sorm nid)t ein^

geben irerbe. 3nbeffen fcbien es bod) ber ^rroägung roert, ob nid)t

ben ^Regierungen ber £in3el(^aaten bie rRögIid)feit gegeben loerben

muffe, in gexDiffen gällen ibre befonberen 5ntereffen unb XDünfcbe bei

ber ]Reid!)sregierung in r>erfaffungsmäßig georbneter IDeife foUegialifd)

3U vertreten. t)a^ mit ber ^inrid)tung bes 6taatenbaufes biefer

Sroecf bereits erreid)t fei, fonnte nid)t bebauptet loerben. Denn ba

bie ircitglieber bes 6taatenbaufes nid)t beliebig abberufen toerben

fönnen, basfelbe audf) nid)t einmal aufgelöj^ iperben barf, fo ifl es

nur 3ufällig, ob unb in wk ipeit bie Anfid|)ten ber jeroeiligen Ötaats*

regierungen barin ibre Vertretung finben. Diefe fann fid) aber

jebenfalls nur auf folcbe Angelegenbeiten be3ieben, xDelcbe 3ur 5u^

(tänbigfeit bes 6taatenbaufes geboren, unb babin finb bie IRa^^

nabmen ber ]Regierungsgerr)alt im allgemeinen bod) nid)t 3U red)nen.

XDenn biefe i^rrodgung für bie ^rrid)tung eines aus 23er>ollmäd|)«^

tigten ber ein3elnen ^Regierungen 3U bej^ellenben 2Reid!)srates fprad),

fo mad)te fid) bod) bagegen bas Bebenfen geltenb, ba^, roenn nld)t

alle Porfid)t angeroanbt loürbe, aus einer folcben 3nj^itution leid)t
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eine gro^e (5efaf)r entj^eben fönne, inbem bk Keicbsiegietung 6utd)

bie Derpflid)tung, ben ]Reicf)srat 5U3U3iel)en, in i\)ux 6elbf^änbigfelt

bejd)ränft roetbe. Kad) einer längeren Perbanblung ent}d)ieb fid) ber

^usfd)uß bafür, 3XDar bk ^ilbung eines jolc^en ]Reid)ötateö loox^Uf

}df)lagen, bm (Sefcbäftöfreis besjelben aber |o ein5uricl)ten, ba^ baraus

feine (&efal)r für bk !Einl)eit unb 6elbflänbigfeit ber Keid)sregierung

erroacbfe ...

PerbeJJerungsantrag 2^oten()an:

§ 1 . Die ^^egierungsgeroalt im t)eutjc!)en 2^eid)e |^el)t ben l^egie*

rungen ber 6taaten, iDeld)e ben beut}d)en ^unbesj^aat bilben, ju;

fie ipirb aus Auftrag berjelben im Kamen bes beut|d)en Bunbes?

flaates geübt con einem }^eicl)sbireftorium.

§ 2. t)as ^eid)sbireftorium bej^ebt aus bem Kaijer von dbfttXf

reid), btn Königen Don Preußen, kapern, 6ad)fen, 5<i^"0^^^ ^^^

IDürttemberg.

§ 3 . Die IRitgiieber bes 2^eid)sbireftoriums fönnen fid) burd) ibnen

Deranti]Dortlid)e ^er>ollmäd)tigte, xoelcbe fie jeber3eit 3urücf3uberujen

bered)tigt finb, vertreten lajjen.

§ 4. ^n ber Bpi^e bes ^eid)sbireftoriums Jlebt »on 4 3U 4 Jab*

ren abxDed)|elnb ber Kaijer »on Öj^erreid) unb ber König ©on preu*

^en als ]f^eid)SDorj^anb^) . . .

Begrünbung: ^s ifl bie Aufgabe ber beutjcben Kationaber*

Jammlung, für bas gefamte Deutjcbe Keid) eine Perfaffung 3U begrün*

ben, burd) xoelcbe eine nad) allen }^id)tungen bes gemeinjamen 3nter?

ejfes ©eriDirflicbte £inbeit bes (Öefamtoaterlanbes ins £eben gerufen,

biefem nad) außen lRad)t unb ^nfeben verlieben, nad) innen red)t*

liebe (Drbnung unb freie ^ntroicflung gefiebert, unb burd) loelcbe 3U?

gleid) bie bered)tigte unb tief xi)ur3elnbe ^;ij^en3 ber ^in3el(laaten

aufrecbterbalten xoirb. — Die Kationaloerfammlung glaubt biefe ^uf^^

gäbe burd) bie PeriDirflid|)ung ber 3bee eines öunbesj^aates löfen

3U fönnen. Die auf biefe 5bee begrünbete Derfaffung liegt nunmebr

^) 3n bem Solle unb in ]o lange, ba^ ÖJlerteld) In bem öunbeejlaate nld)t eln^

treten foUtc, übt ber König r>on Preußen bie ^elcf)8»orjlanbfd)aft.
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in ben bei erf^er £ejung gefaßten öe|d)lüjjen cor unferen ^ugen; nur

6er 6cf)luß(lein, bk öejlimmung über baz }^eid)0oberf)aupt man*

gelt nod).

Die ungebeuere 6d)rDierigfeit biefer legten Aufgabe befcbäftigt alle

©eifier unb (Gemüter. 6ie ij^ offenbar unb xoefentlid) burd) bie ^rt

unb XDeife erbost XDorben, in ber, nad) ben bisb^rigen öefd)lüfjen

3U urteilen, bie fünftige Perfaffung t)eutfd)lanbg in il)ren übrigen

teilen fonjlruirt xDurbe. Die 2^eid)ögexDalt ifl nämlid) mit ber öe?

fugniß, in bie abminijlraticen unb finan3iellen Perbältnifje ber i5in3el*

flaaten ein3ugreifen, in fo bobem (^rabe ausgef^attet XDorben, baß

bei ^infübrung unb praftifcber ^ntioicflung biefer Perfaffung ber

Übergong bes ^unbeej^aatee in ben !6inbeit2j^aat i)oraus3ufeben ifl,

XDenn nicbt nod) befonbere (&ea>äbrfcbciften für biz fortbauernbe

lebenefäbige ^;i(^en3 ber Sn3eljlaaten gegeben xoerben follten. Dieje

6acblage erfd)B?ert namentlid) in bebeutenbem ©rabe bie Aufgabe

ber ^ilbung ber fünftigen ^^eicbsregierung
; fie erfcbioert insbefon*

bere bie 5uj^immung 3U ber gorm bes erblicben (Dberbauptes ben*

jenigen, roelcbe in ber föberatii^en ISinbeit loirflid) unb bauernb ba&

Beffere, unb in ber Entfaltung beutfd)en Polfstums unb beutfd)er

Sreibeit unter biefer politifcben gorm bie große IRiffion unferes Pol*

fee erfennen.

^ußerbem roürbe allerbings unb in mannigfacber Öe3iebung ein

einbeitlicbes erblicbes CDberbaupt bie erbeblid)fien ©rünbe für fid)

baben. XDie aber bie £age ber Dinge XDirflid) gegeben ij^, muffen ipir

ein folcbes 3ur 5eit für unaußfübrbar eracbten. Kicbt allein bie nod)

ungeregelten Perbältniffe (Dj^erreicbß, nicbt allein baö XDiberf^reben

ber beutfdben 6taaten mittlerer (Sröße j^eben im XDege, fonbern in

ber 5at aud) bie Konfequen3 bes angenommenen Öpj^ems tinzs

^unbeejlaates, xoelcbes bie (&leid!)berecbtigung ber £inbeit bes (San*

3en unb ber lebengfäbigen Sorte)tiften3 bee ein3elnen gleid|)mäßig

fd)irmen muß. Diefe Konfequen3 ©erbietet, Perfaffungsformen an*

3unebmen, roelcbe ein aufgeben beö einen in bem anbern über fur3

ober lang bebingen würben.

Das an bit Krone bes mäcbtigjten Ötaates »erliebene erbUd)e

Kaifertum iDÜrbe gleidj) i)om anfange an mit einer entfcbiebenen
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0ppofit(on 3u fämpfen \)abtn unb, anf^att eine ruf)ige, gebeil)lid)e

^ntroicflung, bk unl)eür>ollj^e 3rDietracl)t in unfer Paterlanb x>tXf

pflan3en; — es bürfte einen Kampf |)^rt)orrufen, ber entroeber mit

gexDdtfamer 5^tJleUung bes ^inbeitsflaates, ober mit bem 5erfall

bee Kaifertums enben mü^te. Beibes fann nur unter geroaltigen

unb für bie ^xiflen^ ber (SefeUfd)aft gefäl)rlid)en ^rfd)ütterungen t)or

fid) geben.

Das XDal>lfaifertum mu^ für nod) unauöfül)rbarer, unf)altbarer

unb in feinen Solgen ©erberblicber erflärt xoerben, roenn es als blei«=

benbes ©erfaffungsmä^iges 3nj^rument, unb nid)t etroa blo^ als ein

Dorübergel)enbes Prooiforium eingefe^t xoerben roollte, es mag nun

bk XDaf)I burd) bie gürjlen ober burd) btn lReid)ötag (bas Polf),

ober unter beiberfeitiger IRitipirfung, fie mag auf Tebensbauer bes

(SeiDäblten, ober auf bef^immte 3eitfri(^ beliebt xperben. Diefeö Öp«»

j^em iDÜrbe bk beutfcbe Kation allen (&efal)ren ber fortbauernben

Unrube unb Unfid)erl)eit ber Perbältniffe, ber 3ntrigen bes 3n? unb

^luslanbeö unb aller bamit in Perbinbung jlebenben Übel ausfegen,

es xDÜrbe uns IDablen bringen, toelcbe unter bem Sinfluffe ber Mcf?

fid)ten unb Kon^effionen nad) Derfd)iebenen Öeiten \)in 3uf^anbe

gefommene fd)xpad)e ^Regierungen 3ur Solge baben. Unter bem XDabU

faifertum bürfte t)eutfd)lanb nie jenes XDoblergeben im 3nnern unb

jene roürbige Stellung nad) au^en erlangen, bit es begebrt unb

forbern fann.

Sür eine fonj^itutionelle ^Regierungsform ijl es »ielmebr unbebingt

erforberlid), ba^ im voraus r>erfaffungögemd| fej^gej^ellt i|^, roer

bei bem Abgänge eines Heid)öoberbaupteö 3ur Kad)folge in ber ^e?

gierung berufen ij^. Sin XDablreid) möd)te aber nebjlbem aud) fd)on

beebölb in Deutfcblanb nicbt auefübrbar fein, xoeil bie beutfcben i&ro^s^

mäcbte nimmermebr geneigt fein loerben, ibre bermalige Stellung

in ber ]Reibe ber europäifd)en (Sro^mäcbte auf3ubeben, wznn es bei

5xDeifelbaftigfeit ber XDabl gän3lid) ungeroi^ bleibt, ob unb roelcber

Srfa5 ibnen bafür xoirb.

^nnebmbarer roürbe ein ©orauebeflimmter Turnus 3tDifd)en ben

mäcbtigj^en Staaten erfcbeinen. UnDerfennbar trägt aber aud) biefe

Sinricbtung febr erbeblid)e ITtängel an fid). XDenn inbeffen aber auf
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einem einl)eitlicl)en CDberl)aupte bej^anben roerben rooUte, Jo iDÜrbe,

inöglicl)feit unb Unmöglicl)feit ber ^usfübrung, I)or3Üge unb Kad)?

teile gegeneinanber abgeirogen, bieje Sorm nod) am meij^en für fid)

baben. Dod) aud) für fie fd)eint feine ^us[id)t Dor3uliegen, ba Jid)

bie beiben (Sro^mäd)te roobl nicbt f)erbeilanen inerben, aud) nur 3eit*

roeije btn ibnen gebübrenben ^influ^ in ber ]E^eid)öregierung 3U ent*

bef)ren, 3umal roenn bieJe alle jene tiej in bie PerbältniJJe ber ^in3el^

f^aaten eingreifenben BefugniJJe bebält, loelcbe bk Kationaberjamm^

lung burd) ibre ^efd)lü5fe für nötig erflärt bat, bamit eine genügenb

fräftige ^inbeit in ber leitung unb XDabrung ber gemeinfamen 3nter^

effen gegeben fei.

Diefe ^etrad)tungen fübren 3u ber KotxDenbigfeit, nad) einem

Xolleftiöregiment 3U greifen unb unter ben cerfd)iebenen fid) bar*

bietenben Sotmen jene 3U xoäblen, tDelcbe bem 6pf^em be» öunbes*

j^aatee am bej^en entfprid)t unb babei, bie IRängel bee ^unbestages

permeibenb, eine möglid^fl einbeitlid!)e unb fräftige 2^egierung geroäbrt.

Der »orliegenbe ^ntxDurf ij> aus bem reblid|)en 6treben b^toor*

gegangen, eine gotm 3U finben, beren ^usfübrung unter bzn ge*

gebenen ümj^änben 3unäcbj^ möglieb ij^, eine gorm, rDeld!)e fidf) auf

bie (Srunblage bes ^unbesj^aates x>on fonjlitutionellen IRon*

ard)ien unb mit benjenigen ^efugniffen ber 5entralgerDalt, bie bas

vorläufig befcbloffene Kapitel über bie }^eid)ögerDalt biefer geroäbrt,

fonfequent auf3ubauen »ermag, eine gorm, mit ber bie ^in3elj^aaten

lebenöfäbig fortbefleben fönnen, — biegfam genug, um Öj^erreid!)

ungeadbtet feiner befonberen Derbältniffe in innigj^er Perbinbung

mit bem (Sefamtr>aterlanbe 3U erbalten, — eine gorm enblid), bei ber

bie ^in3elj^aaten unb inebefonbere aud) bk größeren IRäd!)te bie

Opfer, iDeld)e fie ber Keugejlaltung beö Paterlanbeß 3U bringen

baben, aud) xoirflid) bringen fönnen, unb bie ber (Sefamtbeit babei

eine einbeitlid^e unb j^arfe Regierung gexpäbren roirb.

Die Dielbefprodbene Was ober bas aus brei nid|)t regierenben fürfl*

lieben Perfonen 3ufammengefet)te ]Reid)6regiment fann ebenfoirenig

biefen ^nforberungen genügen als bas }^eid!)sbireftorium pon fünf

(Sliebern. . . .

5eibe 6pf^eme b<iben bae miteinanber gemein, ba| bie IRänner,
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iDeid)c bic }^eid)5regierung bilöen follen, 3rDar ©on em3elnen ober

JämtUcben ^Regierungen ernannt loerben, nad) ber ^Ernennung aber

r>on bm 6taaten, aus benen fie b^toorgegangen finb, als abgelöjl

erjd)einen. ^ß XDiber}prid)t bem monard)i}df)en Prfn3(pe, bas aufred)t*

erhalten 3u rooUen, bfe Kationaberfammlung entjd)ieben bes XDiUens

ij^, auf biefe XDeife fürf^Iid)e ober nid)tfürj^Iid)e Prbatperfonen als

unDerantiPortUd) unb felbf^änbig befeblenb über bfe IHonard)en ber

^m3elj^aaten 3U j^eUen. ^s roürbe fid) aud) febr balb ergeben, ba^

bk bloße Ernennung burd) bk ^Regierungen ber !Ein3elf^aaten ober

aud), baß bk Scimilienijerbinbungen ber Ernannten mit bzn ernennen?

ben gürj^en nid)t ©on l)inreid)enbem £influ}Ie finb unb bleiben, um
ben öejd)lülfen bes }Reid)sregimenteö alle3eit roillige golgeleij^ung

in benjenigen Btaaten 3U fiebern, iDeld)e bie lUitglieber biefes Kolle*

giums gefenbet baben. t)iefe gorm ber ^Regierung XDÜrbe alle IRängel

ber gegenxDärtigen prooiforifcben £inricbtung ber 5entralgerDalt, unb

nod) außerbem jene ber Pielföpfigfeit an fid) tragen, obne loefent?

liebe Por3Üge in bk XDagfcbale 3U legen; fie iDÜrbe gexDiß eine fd)rDad)e,

unbaltbare ^Regierung er3eugen.

(Öan3 önbers Derbält es fid) mit unferem Porfd)lag.

Der (Srunbfa^, ber aus ber Katur eines aus fonj^itutionellen Oton*

ard)ien 3ufammengefet)ten öunbesjlaates fonfequent b^toorgebt,

bleibt nid)t bloß tbeotetifd) an bie Bpifie gej^ellt, ©ielmebr finb es

rpirflid) bk Könige Deutfcblanbs felbfi, xoelcbe gemeinfd)aftlid) bk

gunftionen bes Keicbsregiments üben unb benen bk übrigen regie^^

tenben gürfien ber !Ein3elflaaten im 2Reid!)sflaatsrate beratenb 3ur

Beite fiteben. IDenn aud) bie ^efcblüffe ber ^Reicbsregierung in ber

Kegel burd) Vertreter ber IRitglieber bes Direftoriums loerben gefaßt

xDerben, fo gefcbiebt es bod) im Kamen unb Auftrag ber ipirflicb

regierenben IHonarcben, 3bre unmittelbare ^inroirfung i(^ geroabrt,

einmal burd) bas 2Recbt, jeber3eit felbfl unb perfönlid) in bem Königs*

follegium ibren pia^ ein3unebmen, unb bann burd) bas 2Red)t, biz

^er>ollmäcbtigten jeber3eit 3urücf3uberufen unb burd) anbere 3u er?

fe^en. . .

.

Daß bie Regierungen ber fleineren 6taaten ber ©efamtbeit größere

(Dpfer bringen muffen als jene ber größeren, liegt in ber Katur ber
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6ad)e uijb loirb burd) bm Umj^anb gerechtfertigt, ba^ aud) bei bem

feitberigen ^unbesDerbältnis i\)x tat|äd)lid)er ^influ^ ein geringerer

wax als i\)x red)tlid)er.

^ei ben meiflen IRegierungsfragen xoerben übrigens bie Snterejjen

dncQ jeben ber Heineren beut|cl)en Ötaaten mit jenen eines ber Könige

reid)e na()e 3ufammenfallen unb ba()er aud) ibre Vertretung im

}^eid!)ßbireftorium Jinben.

^ud) bei einer KoUeftioregierung ij^ es r>on großer Bebeutung unb

lPid)tigfeit, ba^ ein einf)eitlid!)eö Jid)tlid)eö (Dberl)aupt an ber Öpije

(^el)t. XDenn aud) bie !S6in!)eit bes ]E?eicf)e feinen eigentlichen Kitt in

bem Parlamente unb in bem üeranttDortlid)en IRinif^erium baben

roirb, Jo bebarf es bocb aud) nocb eines Öpmboles ber Snbeit im

monarcbifcben Binne. Diefem ^ebürfniffe ifl, foxoeit möglid), burcb

bie 6teüung entfprocben, loelcbe bem präfibenten bes Königsfoile?

giums in unferem Porjcblage angeroiejen loirb. Dieje Ötellung ge«^

bübrt alterierenb ben CDberbäuptern ber mäcbtigjlen beut|d)en

Btaaten. 6olIte inbejjen nur um (^ro^macbt in btn engeren ^un*

besjlaaten bleiben, fo bürfte ber Olonard) berfelben flänbiger ]Reid)&^

por^anb fein.

Der überxDiegenbe ^influ^, ber ficb einerjeits in bem präjibio

mit entfcbeibenber 6timme, ba xdo feine ober dm ^roeifelbafte IRajo*

rität ficb bilbet, anbernteils burcb H^ DXacbt ber größeren Btaaten

felbjl geltenb mad)t, bürfte bie Opfer au&gleid)en, ir>eld)e bie (Sro^?

mäcbte bem Öan3en bringen muffen, insbefonbere inbem fie auf bit

eigene gefanbtfcbaftlicbe Vertretung nacb au^en cer3id)ten.

t)a^ unfer Porfdf)lag bei ber (Sefamtbeit ber beutfd)en Regierungen

xDeniger ^nf^änbe erroarten barf alsbie^EinfübrungberKaiferroürbe,

xDirb iDobl »on bzn meijlen 3ugef^anben loerben, ebenfo ba^ er in*

folgebeffen ben bocbxoicbtigen Por3ug geroäbrt, einen fcbnelien unb

frieblicben Übergang aus bem Pror>iforium in bas Definitivum in

fid)ere ^usficbt 3U flellen. (Dbroobl biefe beiben ^rroägungen x>on

großer ^ebeutfamfeit finb, fo ijl es bocb nod) erbeblicber, ficb bie

Srage flat3umad)en, ob berfelbe aud) bem ^ebürfniffe bes beutfcben

Dolfes genügen fann. ^0 xoirb baber bie Srage um fo fd)ärfer ins

^uge gefaßt roerben muffen, ob bie bi^t Dorgefd)Iagene Sorm einer
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folleftben ]Reid)5regietung bcn JErforbcrniJJen einer einl)eitlid)en unb

fräftigen Regierung entfprid)t, ob fie nicl)t bie (Sefaf)t mit }id) bringt,

ba^ ber partifularismus in Jeiner fcl)äblid)en unb r>erir>erflid>en gorm

in ibr unb burd) fie übermächtig xoirb, ob fie nid)t am ^nbz roieber

ben (Öang unserer r>aterlänbijd)en Angelegenheiten in bie 6tagnation

ber früheren bunbeöj^aatlid)en 5eit 3urü(fleiten roirb. . .

.

Kid)t in ber Konf^ruierung bes ]!^eicl)8obert)aupteö, Jonbern in

bem IPefen bes öunbesflaates roirb ber (Srunb Dor3ugöit)eiJe ge^^

}ucf)t xDerben müjjen, roenn bas t)eutjd)e ^eid) aucf) fünftigbin feine

Kraft roeniger fübn unb rücffid)töIoö auf eine ober bk anbere I^egie*

rungsmaßregel fon^entrieren fann, als es in ben großen ^entralifierten

^inbeitsj^aaten tunlid) ifl; es i^ aber bas ein Kacbteil, ber mit bm
überiDiegenben Porteilen bes ^unbesj^aates bingenommen roerben

mu^. iSiner ber loefentlicben Por^üge bes ^unbesflaates liegt ja

gerabe barin, ba^ jebem Jeile bes großen (San3en loeit mebr bie Be?

rücfficbtigung feiner eigenen inbir>ibueUen ^ntroicflung unb feines

befonberen XDobl unb XDebe gefiebert bleibt, als bies iDobl be^üglid)

ber Pro»in3en eines umfangreicben 3entralifierten Staates ber galt

ij^. Ss roürbe biz ^Regierung bes Ü6rbfaifers febr balb bie unüber^

roinblicbl^e CDppofition finben, roenn fie nicbt mit aller 6orgfalt unb

Umficbt biefe IRücfficbten nimmt. Perfolgt man biefen (^eficbtspunft,

fo iDirb man 3U bem ^efultate gefübrt ba^ in einem ^unbesf^aat

bie Kon3enttierung ber Regierung in einem einbeitlicben (Dberbaupte

lange nicbt bk ^ebeutung unb XDicbtigfeit bat a>ie in bem i^inbeits^

j^aate, befonbers bann nicbt, xoenn biefes CDberbaupt nicbt unpar*

teiifcb über bem biefer Btaatsform notroenbig inneroobnenben Par*

tifularismus j^ebt, fonbern gleicb3eitig ber ^Regent, unb 3rDar bes

mäcbtigj^en Öonberj^aates ifl. Die Sinbeit unb Konfequen3 ber

}^egierungsfp(^eme XDerben ibre Perbürgung cor3ugsn)eife in bem

Parlamente (namentlicb bem Polfsbaufe) unb in einem ceranttDort^

lieben IRinij^erium, xoeit roeniger in bem Oberbaupte finben. Die

öilbung ber Don uns »orgefcblagenen Kolleftiüregierungen XDirb

©ergleicbsroeife gegen ein einbeitlicbes erblicbes CDberbaupt um fo

roeniger als ein bie JSinbeit unb Konfequen3 f^örenbes ^Element be^

tracbtet roerben bürfen, roeil bas ]Regierungsfp(^em im Bunbesflaate
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unter allen Umj^änben auf einer geredeten ^erücfJid)tigung aller 5eile

beö großen (Öan^en beruben mu^, unb bafür eine größere ^ürgjcbaft

gegeben if^, wznn aud) in ber Bpi^e bes Organismus bieje Jeile ibre

natürlicbe Dertretung finben.

Hnem mäcbtigen Parlamente gegenüber xoirb jeber3eit nur ein

Utinij^erium fid) bölten fönnen, bas ein bem gan3en t)eutfcblanb ent-.

fprecbenbes 6pj^em aufftellt unb »erfolgt; bk Kotioenbigfeit aber,

ein IRinij^erium 3U bciben, roelcbes bem Parlamente gegenüber regie-

ren fann, toirb genügenb »erbinbern, ba^ bas Keicbsbireftorium fid)

nidbt in »erberblid!)en unb fleinlid)en partifularismus fpaltet unb r>er?

liert. t)em parlamentarifd^en 6pJ^eme gegenüber, in u>eld)e5 Deutfcb*

lanb bem »ollen Umfange nad) eingetreten ijl, unb bas in ber Per*

faffung feine ^ürgfd)aft erbält, iDirb fid) mand)e 6d)rDäd)e, bie fid)

in ber Bpi^e finbet, roenig füblbar macben. . . .

IRan barf fid) nid)t vzx\)z\)kn, ba^ bei bem an bie Krone bes einen

lanbes bleibenb gebunbenen (Dberl)aupt nid)t blo^ für bie t)pnajlien,

fonbern ebenfo für bie ^Regierungen, 6tänbe unb Polfsj^ämme ber

fämtlid)en übrigen beutfd)en Btaaten eine ununterbrochene fort*

bauernbe Perfud)ung gegeben ijl, fidf) in einem (Segenfa^e 3U bem

2?eid)soberl)aupte unb bem be©or3ugten ^rblanbe besfelben 3U ben*

fen unb eine fonfequente Oppofition gegen bie XDirflid)e ober be*

fürd)tete Öuprematie ber Politif unb ber 3ntereffen biefes be»or*

3ugten Canbes 3U bilben. ^0 roirb leid)t jtne Opposition ber ^nd)^^

jlänbe im alten t)eutfd)en }Reid)e gegen bzn Kaifer iDieberfebren,

XDeld)e biefe nad) unb nad) 3U dnem 6d)attenbilbe gemad|)t, unb xr>eld)e

3ule5t ben Untergang bes ^eid)ö böuptfäd)lid) 3ur golge gebabt bat.

Diefe ununterbrod)en fortxoirfenbe Perfud)ung für bie(5efamtf)eit

ber 16in3elJ^aaten 3U einer fpftematifd)en Oppofition gegen bie Kegle*

rung unb ben Erbj^aat bes Kaifere ifl bie unr>erfennbar fd)rDad)e 6eite

biefes Kaifertums. i)kx liegt bk XDunbe, an ber basfelbe feine bejlen

Kräfte »erbluten loirb ; bie es nid)t 3U jener loirflid) fräftigen ^z>

gicrung xoirb gebeif)en laffen, XDeld)e man fid) »on ibm erwartet.

Sei unferem Porfd)lage bagegen ift jene X)erfud)ung gebrod)en.

^s lieben nid)t mel)r bie fämtlid)en Staaten in einem permanenten

(^egenfaje 3U bem einen mäd)tigen Staate beifammen. Sollten aud)
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bic im IReicböbireftotium gemein|ci)aftlid) regierenben gütflen nad)

bzn SnteteJJen if)rcr £änbet oft au0einanberget)en, ]o roirb fid) bie

baburd) bexr>orgerufene CDppofition ber lKinbexl)eit gegen bie IKebr^

beit bod) nur auf ein3elne Sälle ober ein3elne ^e^iebungen befd)rän?

fen, nid)t aber bie gan3e ^;ij^en3 ber opponierenben Ötaaten fort^

bauernb umfaffen unb burd)bringen. Ss xDirb aud) bicr an Kämpfen

nicbt feblen, bk in bem politifd)en £eben eines Bunbesflaates 3rDifcben

ben ein3elnen ©liebern besfelben uncermeiblid) finb; fie xoerben aber

ungefäbrlid) fein unb nid)t permanent fd)rDdd)enb auf bie ^Regierung

TPlrfen, loie bies bei bem Kaifertume unDermeiblid) ber gall fein loirb.

^ö barf baber mit ©runb bebauptet xoerben, ba^ bk Regierung

eines einbeitlicben, felbf^ eines tnit ber Krone bes 6taates erblidl)

Derbunbenen ]Reid)soberbauptes nur fcbeinbar, feinesioegs aber in

ber XDirflid)feit eine fräftigere, mit größeren unb toirffameren IRitteln

ausgerüj^ete IKacbt in ^usfid)t j^elit als biejenige Kolleftir>regierung,

XDeld)e bier r>orgefd}lagen roirb. gür au^erorbentlicbe, ber Katur ber

6ad)e nad) feltene Sdlle, roo bringenbe ©efabr eine momentane Dif^

tatur erforbert, lä^t bie ber>or3ugte 6tellung bes }^eicbsr>orjlanbes

feinen 3rpeifel barüber, xoer bann bk 5ügel in bk ^anb 3U nebmen bat.

^uf blefe Stellung bes 2^eicbsporj^anbes glauben roir überbaupt

befonbere XDicbtigfeit legen 3u foUen. t)er öunbesj^aat, ber feinem

5auptbe(^anbteile nad) aus fonjlitutionellen IRonarcbien aufgebaut

i% bebarf allerbings einer monard)ifd)en Öpi^e, er bebarf eines

6pmbols ber Hnbeit, eines 2^epräfentanten ber iSröpe unb IRad)t

bes 2?eicbs. t)a^ ibm biefer }^epräfentant in bem an bie 6pit)e bes

Direftoxiums gej^ellten Sürj^en gegeben xoerbe, erfcbelnt uns ebenfo

iDicbtig für bas in bem Kationalgefüble bes beutfcben Polfes lebenbe

^ebürfnis, als für bk Stellung bes 2^eid)S 3U ben ®ro|mäcbten

Europas, als enblid) für bk £öfung ber praftifcben Aufgabe, xoelcbe

ber ^eicbsregierung 3ugen)iefen Ij^. 3n gällen unb Seiten, xdo bie

^in3elregierungen in bem Direftorium eine Politif burcb3ufet)en be*

Jlrebt fein follten, xoelcbe bie ^Einbeit unb ^Energie ber Regierung 3U

fcbrodcben brobt, loirb ber IKonard), ber bzn Porfit) fübrt, fid) als

Heid)soorj^anb nid)t minber »erpflicbtet unb r>eranla^t feben, bas

böbere (Sefamtbebürfnis 3U xoabren, als er es in ber ^igenfd)aft
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als Kaijer getan l)aben xoütbe, unb fein ©erDid)t rrirö enblid) 6en

^U0}d)lag geben, xoenn b(e IRebrbeit bes Polfsb^ujes auf feiner Öeite

|lel)t; bes PolEöl)aufeö, beffen näd)J^er öeruf es ij^, bk ^inbeit bes

^unbesflaates 3u vertreten. Die i&ro^mäd)te, bk fid) in bem ^un*

besflaate befinben, roerben nad) ber Katur ber 6ad)e j^ets auf bem

Btanbpunfte einer bob^ten unb allgemeineren Politif fleben, unb

()aben dn 3ntereffe baran, biefe nid)t burd) fleiniicbe Öonberpolitif

unterbrücfen 3U laffen. Es bat baber eine febr praftifcl)e ^ebeutung,

ibnen als XDäcbtern biefer böb^ten einbeitlid)en Politif in bem X>u

reftorium einen bevorzugten pia^ einzuräumen.

Diefes 3n)^itut eines 2^eid)siDorjlanbes, bas fäl)ig ij^, fid) nad)

IKa^gabe ber Erfahrungen unb Öebürfniffe fpäter nod) iDeiter aus?

3ubilben, bürfte viele Einrvenbungen in il)rer Erbeblid)feit befeitigen,

Tx>dä)t man ber 3bee einer KoUeftivregierung entgegenzujlellen

pflegt. 6elbf^ biejenigen, tDeld)e fid) ber ^^egierungsform ber erb»^

lid)en KaiferxDÜrbe zuroenben unb 3u gleicher 3eit ben ^unbesflaat

in IDabrbeit bauernb unb nicl)t blo^ als Übergang fd)affen iDoUen,

roerben in biefer Stellung bes }^eid)sr>orflanbes bm (^ebanfen tDie^^

öerfinben, ber fie geleitet b^t, unb 3XDar, XDenn audf) nur annäbernb,

bod) »ielleicbt mit xpeit größerer ^usficbt auf Perxr>irflid!)ung. . .

.

^üsfpracbe. ^bgeorbneter 6d)üler: XDir finb an einem

ber folgenreicbf^en ^bfd)nitte bes Perfaffungsrperfes angefommen,

an einem ^eile, roelcber, xoie fd)on öfters gefagt iDorben ij^, bas

Dad) auf bzn ganzen ^au auffegen foll. Es ij^ zugleid!) ein ^bfcbnitt,

roelcber oorzugsioeife geeignet i(^, bk £eibenfd)aften b^tDorzuruf'en,

unbzxoar nid!)t allein bk Parteileibenfcbaft ber Prinzipien, fonbern,

XDas nod) »iel x>erberblid)er i% bk £eibenfd)aften ber territorialen

unb partifularij^ifcben Parteien; benn nid|)t bie Parteien ber Prin?

3ipien finb es, xDeld)e Deutfcblanb z^triffen b^ben unb ferner zer*

reiben loerben, fonbern bie Parteien ber bpnaf^ifeben unb territorialen

ynterfd)iebe. . . . ^etrad!)te id) Z^^^^^^l^ ^i^ ^on anbern 6eiten t>or?

gebracbten Porfd!)läge, fo erroäbne id) z^erfl biejenigen, wüä)^ bk

}^eid)sregierungsgexDalt Derfd)iebenen Sürj^enbäufern übertragen

XDOÜen, fei es fo, ba^ fie gemeinfcbaftlid) unb zugleid) regieren foUen,
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in einem brei^ ober fünfföpfigen t)ireftor(um, ober Jo, ba^ man

i^erfd)iebene Sür(^enl)ciu}er nad)einanber in einem geiDiJfen O^urnus

berufen xpill. XDoUen Qk ein Direftorium be{cl)lie^en, }o xpürben

6ie niemals eine ^inbeit t)eut}d)Ianbs b^^l^^ü^n fönnen; 6ie ipürben

t)ielmef)r bamit roeiter ni(i)tQ tun, als bk 5erriJJenf)eit unb bzn Par^

tifularismuö aufs neue fanftionieren. Die ^inl)eit fann nur baburd)

entj^eben, ba^ bas Polf einig ij^, nid)t aber burd) bk Pereinigung

ber x)erfd)iebenen gürj^en. Das , Direftorium XDÜrbe zinz ^nard)ie

Don oben fein. IDas hierbei befonbers bebenflid) erfd)eint, ij^ nid)!

foiDobl, ba^ es aus r>erfcf)iebenen Perfönen 3ufammengefe5t fein

foli; benn biefe fönnten wo\)h an unb für fid) immerbin aud) eine

j^arfe unb fräftige ^^egierung bilben; bas 3ebenflid)^ bi^tbei ifi

Dielmebr, ba| biefe r>erfcbiebenen Perfonen 3ugleid) r>erfcbiebene

6 1 a at e n unb t) p n a j^ien repräfentieren follen, ba& alfo bas Prin3ip

bes partifularismus, ber 6onberintereffen ber £in3el(laaten obenan*

gej^eilt roirb. ^s roürben aljo \)kx bk t>erfd!)iebenen Perfonen nid)t

zin gemeinfcbaftlicbes 3ntereffe, fonbern gan3 Derfcbiebenartige, oft

gan3 entgegengefe^te 3ntereffen präfentieren. . . . Der ^igennu^ unb

bk !Eiferfud)t ber gürflenbäufer roürben fid) \)kx im.glän3enb(^en

£icbte 3eigen fönnen unb biefe finb es, roeld^e bie ^inbeit unb jeben

gebeiblicben 5uj^anb Deutfd)lanbs 3U allen 3eiten gebinbert bciben,

unb ir>ie ja cor ^ugen liegt, bis auf bzn beutigen Ö[ag binbern. IPenn

aber biefe !Einrid)tung bes Direftoriums an lUangelbaftigfeit nod)

Don einer anbern übertroffen toerben fönnte, fo XDÜrbe bies bie

^inrid)tung fein, ba^ bejtimmte gürj^enbäufer in einem Turnus

biiitereinanber regierten. Denn XDcibrenb burd) bas gleid)3eitige Di*

reftorium Deutfd)lanb 3U gleid)er 5eit unb auf einmal nad) r>erfd)ie*

bznzn Beiten bingeriffen xoerben roürbe, fo XDÜrbe bies beim Turnus

in ber 5eitfolge nad)einanber gefcbeben— Deutfd)Ianb roürbe xoeiter

nid)ts fein, als lUittel 3um ^wzd ber eigenen ©rö^e ber ein3elnen

Surften, eine jebe Dpnajtie iDÜrbe bie 3eit ibrer ^^egierung nid)t

ba3U benut)en, bas^ejte bes ©an3en 3U beförbern, fonbern bk Kraft

Deutfcblanbs 3u ibrem 6onber3H)ecfe, 3U ibrem eigenen heften aus*

3ubeuten. Ss loäre bies alfo eine ^narcbie in ber 3eitfolge, nid)t

eine ^narcbie nebeneinanber, fonbern nacbeinanber. ... ^s ijt biefen
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6pjlemen aber nod) ein anbetet fd)XDetet Potiputf 3u mad)en ; es

ifl bfes bet PotiDutf, ba^ fie auf einet }^ecl)töungleid)l)eit, auf einet

Ungeted)tigfeit betuben; benn man XDill, fei eö nun im Diteftotium,

obet im 5utnu0, immet nui bej^immte SütJ^enbäufet an bie Bpitje

jiellen, bie anbeten, fleineten 2^egentenbäufet foüen r>on bet 5eil?

na!)me an bet ]Reid)ßtegietung auögefd)Ioffen fein, allein, toenn

man einmal :)om Btanbpunfte bee Pattifulatismus ausgebt, baDon

nämlid), ba^ jebet Ötaat zim Snbimbualität fei, ba^ ein jebet als

befonbetes Snbi^ibuum bel)anbelt toetben muffe, bann muffen aud)

foIgeted)t alle gleicl) fein, bann fönnen unb bürfen nicf)t bie Kleinen

aus bet 'Rzi\)z bet }^egietenben »etbi€ngt, unb bk ©töteten allein

3ut ^Regietung betufen iDetben. Olan iDÜtbe fonj^ eine ]Red)tsun^

gleid)l)eit t)etbeifül)ten, man tDÜtbe bie beutfd)en Btaaten einteilen

in l)ettfcl)enbe unb bienenbe, in befef)lenbe unb gel)otcbenbe. . . .

5d) fomme nun auf bk Potfd)läge, tDelcf)e um mit einem Kaifet be^

glücPen roollen. 6ie XDollen entioebet ein IPaljlteid), fei es auf lebens^

lang obet auf bejlimmte 5af)te, obet fie xDollen zin etblid)es Kaifet*

teid). t)iejenigen, tDeld)e zin XDal)lteid) xDollen, roollen ben Kaifet

butd) biz gütigen rDäf)len laffen. ^inz fold)e !Eintici)tung tDÜtbe alle

IRängel bes bpnaj^ifd)en unb pattifulatij^ifdben Ptin3ips \)abzn, obne

bie Potteile bet Btetigfeit unb gejligfeit ber ]Regietung, rDeld)e biz

!Etblid)feit gibt ; es toütbe biefe ^intid)tung biz lUängel beibet Ptin«^

3ipien miteinanbet »etbinben. ^s toütbe 3ugleid) bzn bpnajlifd)en

unb partifulati)lifd)en 3nteteffen in ^e3iel)ung auf biz )Dal)lumttiebe

zin iDeites gelb, zin offenet 5ummelplat) geöffnet; es XDÜtbe bzn t)p*

naj^ien biz Petanlaffung gegeben, bas XDol)l t)eutfd)lanbö 3u i\)xzm

eigenen Kut)en au03ubeuten. 0elb)^ bet ^inmifcpung, bzn hänfen

unb 3nttiguen ftembet IRäcf)te xpäte loeitet Kaum gegeben. —
anbete iDollen babet zinz ^tblid)feif bet Kaifetioütbe. 5d) füt

meine petfon finbe biz ^tblid)!eit bet l)öd)j^en IDütbe mit bem bemo*

ftatifd)en Ptin3ipe, tDelcf)em id) l)ulbige, nid)t unceteinbat; id) ©et*

fenne nid)t biz Potteile, iDeld)e bie £tblicl)feit in ^e3iel)ung auf bie

Btetigfeit unb gejligfeit bet Politif geben fann, bann nämlid), trenn

bas 3nteteffe ber t)pnaj}ie mit bem 5nteteffe bzQ Polfes 3ufammen?

fällt, ^in petfönlid)et, fid)tbatet, bleibenbet }^eptäfentant betötaatß^
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Ibee unb bei PoIfseinl)eit, öejjen XDürbe t>on (Sefd)Ied)t 3u ©e|d)led)t

fid) forterbt, gibt einen IHittelpunft, an XDeId)en 6er finnlid)e IRenJd)

fid) Ieicl)ter anflammert als an bie abjlrafte 3bee. allein bemunä^

gead)tet glaube id), ba^ roenigj^ens unter ben t)orf)anbenen Unv

llänben ein erblicher Kaijer für t)eutfd)lanb gan^ unmöglid) ij^, benn

XDir böben ja in t)eutfd)lanb bereits 34 erblidje IRonarcl)en; id)

bäd)te, bas fei bod) einflroeilen genug, ein erblid!)er Kaifer aber über

biefen fonföberierten erbiid)en gürj^en roürbe ünt voa\)xz Unform

fein, roas fid^ in ber (Sefd!)id)te no6) nid)t bexDdl)rt \)at, unb xporüber

XDir bereite roarnenbe ^eifpiele in Deutfd!)lanb b^ben. Denn ber rö*

mifd)e Kaifer roar in ben legten 3al)rl)unberten ber beutfd)en ®e*

fd)id)te bod) eigentlid) ber 6ad)e nad) ein erblid|)er Kaifer, unb biz

Wa\)i, rDeld)e ben Kurfürj^en 3uf^anb, roar nur zinz leere S^xm, unb

wo\)in f)at biefe ^inrid)tung t)eutfd)lanb geführt? 6ie bat Deutfd);'

lanb inQ Perberben gejlür3t, roeil ber Kaifer fid|) nid)t auf bas Volt,

fonbern auf biz SürfHen f^ütjen mu^te ; er \)inq r>on bem guten IDillen

ber gürj^en ab unb rourbe bem Polfe entfrembet. Zin t\)nli(i)^Q

xDÜrbe je^t jebenfalis roieberfornmen, roenn loir einen erblichen Kaifer

über bie fonföberierten gürj^en j^ellen roollten. . . . Sine rnonard)ie

fann nur aufgebaut roerben auf bemofratifcl)er (Srunblage, man
fann nid)t zinz rRonard)ie auf zinz anbere IKonard!)ie fegen, foxoie

man einen 5urm nur auf biz platte Zibz bauen fann, nid)t aber

xpieber auf bie 6pi5e zinzQ anbern Turmes. t>urd) Konföberation

ber IRonard)en roirb aber bas monard)ifd!)e Clement überroiegenb,

unb wznn Bie nocf) einen roeiteren IRonard)en, ber in biz gamilien^

intereffen ber einzelnen gürj^en r>erflod|)ten ijl, iDenn Bie biefen nod)

über bie anbern fegen, fo toirb er nid)tß ale biz Poli3eigetDalt 3en*

tralifieren, er roirb ber 0berpoli3eimeij^er roerben, unb es toirb ba^

buid) bas monard)ifd)e !Element zin fold|)es Obergeroicbt erf)alten,

ba^ biz Polföfreibeit barunter r>oll(^änbig erj^icfen mu^. 3d) balte

baber für nötig, ba^ eber bas (Öegengeroicbt als eine ©ermeintlicbe

Harmonie b^t3uflellen fei, ba^ ein bemofratifd)es Clement an biz

Bpije fomme. . . . ^lle feitber errodbnten Projefte baben ben i)a\iipU

febler, ba^ fie bzn Partifularismus 3ugrunbe legen unb Dom
Btanbpunfte ber ein3clnen Btaaten, nicbt r>on ber iEinbeit bes Polfes
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ausgeben. Die ^(fer}ud)t 6er DpnaJ^len unb 6er 6tämme ipir6man nie*

malö 6a6urd) befeitigen fönnen, 6a& man 6ie eine Dpnaj^ie über 6ie

an6ere fejt, aud) nid)t 6a6urd), 6a^ man fie ]i(i) teilen lä^t in 6ie (Seroalt,

6a^ man über ibre 5eile abxoägen, reebnen, marften un6 mäfeln

lä^t, fon6ern nur 6a6urcb, 6a^ man 6ie {Rajorität 6eö gan3en 6eut*

Jcben Polfö über alle 6iefe Partifularitäten fet)t. . . . Unfer IRinori*

tätöerad)ten fiebt nicbt 6arauf, ob 6er 3nbaber 6er r>oll3ieben6en

©exDalt ein Preuße, ein (Dj^erreicber, ein ^aper, ein 6cbH)ar3burg^

6on6er0bciufer ober £ippe*t)etmol6er}ei; aud) fiebt es nid)t 6arau{,

ob es tin gürjl o6er ein Bürger fei, fon6ern bloß 6arauf, 6aß er

6er bejle IHann fei, 6en man in t)eutfcblan6 fin6en fann, fin6e man
ibn 6enn in Potö6am o6er 5^ff^n*6omburg. ^üe Btammes^ unb

X)pnajlieneiferfud)t bort 6ann »on felbjl auf. ^e ifl fein ^aum mebr

6afür 6a. Kicbt 6ie Surften follen 6aö (Dberbaupt roäblen, ipelcbe

immer r>on ibren 6pnajlifcben 3ntereffen ausgeben rDÜr6en un6 fid)

cbxoerlid) )i)ereinigen fonnten, foiDie fie fid) bisb^t in t)eutfcblan6

nod) über nicbts als Poli3eimaßregeln Dereinigen fonnten; fon6ern

6er 2^eid)stag foU roäblen, xoelcber allein 6as 3ntereffe t)eutfd)lan6s

im ^uge baben tDir6 un6 baben muß. IDir roollen feine !Erblid)feit

6er bocbf^en (^eroalt, xoir iDoUen ni(i)i einen finj^eren j^eineren

t)om bauen, 6er uns »on 6er freien, frifd)en Katur abtrennt, fon6ern

dn leid)tes, berDeglid)es £aub6acb, loelcbes, roenn es ©om 6turme

entblättert rDir6, aus innerem Katurtriebe fid) von felbj> xpie6er

aufbaut. IDir rjerlangen eine republifanifd)e 6pi5e, toelcbe über 6en

ein3elnen t)pnaj}ien j^ebt. . . . IDenn roir Don }^epublif fprecben, fo

ifl es natürlid) 6ie 6emofratifd)e }^epublif, zinz 2^epublif, wzldbz nid)t

6ie Pielfacbbeit 6er 6eutfcben Dpnaj^ien repräfentiert, fon6ern 6ie

^inbeit 6es 6eutfd)en Polfes. — ^iz wzibzn ferner fagcn, roenn ein

folcber ^efeblsbaber an biz ©pi^e gej^ellt a>irb, xoirb er ein ^efebls-

baber obne IKacbt, ein Sürfl obne £anb, ein IRann obne ^nfeben

fein, biz Surften roetben ibm nid)t folgen unb bie Pölfer nid)t. 3d)

follte jebod) benfen, OXad)t xoirb ibm bas beutfcbe Polf binlängl id)

geben, roenn er beffen 6pmpatbien bat. 5^tte er biz 6pmpatbien

bes beutfcben Polfes gegen fid), bann foll er feine IKad)t baben.

^bet nid)t biz ein3elne Perfon ij^ es, wzi&izx roir bie IHacbt Deutfd)^
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lanbö in bie ^anb legen ; wix legen 6en 6cl)n)erpunft unb biz böcbjle

(bemalt In bzn 2^eid)ötag, ben 3nbegriff unb ben Pertretet bes

gan3en Polfes; ber 6tattl)alter IJ^ nur bejfen x>oÜ3ief)enber ^rm.

Sr perttitt bk 6telle bes Ke(d)2tageö ; xoeü bieder nid)t unmittelbar

regieren fann, ]o j^eüt er einen IRann auf, ber biz Poll^ie^ung bcit.

Unb XDO follte mebr IKad)t unb ^nfeben xu\)zn als in ber ©ejamtbeit

ber Pertreter bes beutfd)en Polfes? . . . Der Polfsgei)^ i(^ nod) nid)t

gejlorben, er fd)lummert nur; flellen roir zin roabr^aft öolfstümlicbeö

Öpflem auf, baß ben Beifall bes Polfes finbet, unb bie öffentliche

lUeinung trirb fid) uns anfd)lie^en. . . . Kod) ijl es 3eit: f^ütjen 6ie

fid) auf biz IRacbt ber 3bee; bie IRad)t ber 3bee ij^ felbfi j^arf genug,

um bas ins £eben 3U fet)en, roas äu^erlid|) fcbroierig ifl. . . . ^ber

follte aud) ber beutfd)e PolfsgeiJ^ all^ufebr erfd)lafft fein unb nid)t

mebr bie Energie baben, biz Durcbfübrung zinzs roabrbaft gerecbten

unb Dolfötümlicben 6pf^emes 3u bexDirfen, fo XDollen loir bas, xoas

iDir für ricbtig anerfannt bciben, bod) nicbt aufgeben, unb toi r roollen

es bem beutfcben Polfe binj^ellen als ein Permäd)tnis für biz 5u*

fünft, xDir xDollen es ibm unöerjlümmeit unb unöerfür3t binterlaffen.

Kiemais aber roerben wix unfere Btimme geben 3U einem 6p(leme,

toelcbes biz Prin3ipien ber ^^ecbtsgleicbb^it unb ber S^eibeit auf bas

empfinblicbj^e ^erletit unb Deutfcblanb unfeblbar ins Perberben

j^ür3en roürbe.

lö. Januar 1849.

^bgeorbneter 6tabl: . . . 60 baben 6ie eine Perfafjung ge*

macbt, rDeld)e bie ^inbeit t)eutfcblanbs begrünben foll, unb Bie baben

in »ier x)erfd)iebene Organe überall nur bie Pertretung bes Parti*

fularismus bineingelegt, nirgenbs ein (Drgan bingej^ellt, XDeld)es für

bie ^inbeit Deutfd)lanbs aud) xoirft! 3cb benfe mir fo: ^citten roir

nur ein^öus, ein PolEsbaus angenommen, unb bitten xoir

obenan eine Bpi^e, 3ufammengefe5t aus mebreren, bann toürben

fie allenfalls fid) paralpfieren; aber nad)bem roir brei Organe ge*

mad)t baben für bzn Partifularismus, fo i^erlange id) aud) ein (Drgan

für bie ^Einbeit, für bas beutfcbe (Öefamtinterejje; bas fann aber

nid)t anbers fein als baburdj), ba^ bie ^^egierung, bie ^jiefutice, in
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6le i)anb eines ein3igen gelegt a>erbe. 0o ©erlange id) unbeblngt

ab CDberbaupt nur einen. 3d) fpred)e nod) nid)t bar>on, ob es ein

republlfanifcbes, ein Präfibent, ober monarcblfd) ]dn Joli. Daran

balte iö) aber fej^, ba^ tin^ ^inbeit über uns fieben müjje. !Eine

©efabr für bie einzelnen 6taaten jebe id) nid)t barin; aber bie ein3ige

IKöglicbfeit, ba^ bk ein3elnen 6taaten 3ur Dollen Geltung fommen.

3nebeIonbere für kapern bemerfe id), ba^ es feiner 6tellung, (^rö^e

unb £age nad) in biefem neuen 6taate fid) anbers ftellen roirb als r>or*

ber; icb glaube nid)t, ba^ kapern unterbrücft roerben loirb; id)

glaube im Gegenteil, ba^ kapern eine 6telle einnebmen ipirb, bie

es »erbient, bk es aber bisber nod) nid)t gebabt bat. ... 3m neuen

23unbesftaat tritt es in eine 0tellung, Preußen gegenüber, bie beffen

Übermacbt brecben fann; bk fleineren 6taaten roerben mit kapern

fein, roenn Preußen gegen t)eutfd)lanb auftreten follte. kapern

xpirb bann dn Punft, an ben fid) alle anbern ein3elnen Btaaten

fortan anlebnen muffen, bamit fie ibre %iften3 roabren. 3d) glaube

alfo, ba^ kapern trot) bes einigen Oberbauptes eine beffere, roür*

bigere Stellung einnebmen xoirb, als es bisber gebabt bat. XDenn

id) nun bie 16inbeit obenan fetje, fo frage id): IDie foll biefe ^Einbeit

befd)affen fein; foll fie dm XDablmonard)ie fein, ober eine ^rb^

monarcl)ie? . . . IDir roollen einmal annel)men, toir batten ein IDabl*

reld) pon ©ier*, fed)s^ ober 3XDÖlfjäbriger periobe. Kiemanb B?irb

mir fagen roollen, ba^ bie IDabl b^^^ n)irflid) gan3 frei ift. XDenn

(ßj^erreid) ba ij^, fo baben xoir 3rDei IRänner 3ur XDabl einmal bcn

5errfd)er von Prtu^en unb bann »on Öj^erreid); roenn bagegen

Öjlerreid) nid)t im ^unbesflaate i(^, fo baben roir feine IDabl, Ä»ir

fönnen bann nur Preußens König roäblen; bmn barüber finb roir

alle einig, ba^ bas Oberbaupt bes mäd)tigj^en Staates in t)eutfd)*

lanb an ber Bpitje {leben mu^, toenn überbaupt ein t)eutfd)lanb be*

j^eben foll; bie lOabl ijl alfo in meinen ^ugen nur entroeber 3rDifd)en

ÖJ^erreld) ober Preußen, unb xoir baben auf biefe IDcife burd) bas

Prin3ip ber IDabl ben Dualismus, ben toir geroi^ alle nid)t XDollen,

erft red)t »erförpert unb red)t bingeflellt. Kebme id) aber ben gall

an, ba& ^f^erreid) nid)t im ^unbesflaat fei, toas id) für möglid),

ja fogar für roabrfcbeinlid) balte, bann baben rpir nod) loeniger IDabl.
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IDenn es fid) nicl)t um ein Prin3ip b^inbelte, XDenn es ]i(i) nicf)t

barum b^nbelte, bae monard)ifd)e Prinzip bem rcpublifanifd)en

gegenübcr3u|lellen, toorauf id) Diel (^etoid^t lege; KPenn es fid) blo|

um bm praftiyd)en ©efid)t0punft ber Perjon eines (Dberbaupteß

banbelte, iDÜrbe id) obne allen ^nj^anb bem Antrag bes ^^xxn

6d)üler unb (SenoJJen beijlimmen: „Jeber t)eutfd)e Ijl ipäblbar." —
Saftijd!) fann bod) nur ber König x)on Preußen geioäblt roerben.

6ie feben, ba^ ber (Seficbtspunft, bzn man oft einnimmt, bie ^rb^

lid)feit offen ^u balten, uns 3U berubigen, um btn ein3elnen t)p^

najlien nid)t alle lRöglid)feit ab^ufcbneiben, um bie ^itelfeit ber

Dolfsjlämme in biefer ^e^iebung nid)t 3U ©erleben, eine reine

3llufion ij^. Pölfer unb ^Regierungen xDifJen red)t gut, ba^, xpenn"

es einer ij^, es nur immer berfelbe fein fann. XDir muffen je^t btn

König r>on Preußen toäblen; roir muffen ibn in brei Jabren roieber

XDäblen, XDir muffen feinen 6obn roäblen, xoenn er nid)t mebr ba ij^.

Kur3, XDir fönnen nur immer bm ^zxx](i)^x ber größten IRad)t Don

Deutfcblanb an bie 6pitje j^eüen. . . . 3d) bin ber Über3eugung, ba^

nur mit einem erblicben (Dberbaupte t)eutfd)lanb als t)eutfd|)lanb

ejtif^ieren fönne; id) bin fogar ber Über3eugung, ba^, xDenn XDir es

aud) je^t nid!)t befd)lie^en, bie Einigung t)eutfd)lanb0 unter einem

erblid!)en ©berbaupt fid) nid)t lange aufbalten laffe. Diefer ©ebanfe

ij^ jet)t einmal angeregt unb roirb j^etö mebr Boben geroinnen.

Das in t)eutfd)lanb lebenbig gexDorbene 6treben nad) XDabrbafter

^inbeit XDirb fid) in bem Perlangen nadf) bem erblicben (Dberbaupte

betätigen. Kebmen Qk aud) für jet)t bas Direftorium an, 6ie

xDerben nid)ts bamit gexDinnen. 60 febr 6ie fid) bemüben mögen,

jenes üSinbeitsj^reben auf folcbe XDeife 3U J^illen, bejlo mebr xDirb

bem beutfcben Polfe ber ©ebanfe nabetreten, ba^ bas, xDas 6ie

ibm geben, nid)ts, ba^ bas Direftorium nicbts xDeiter als eine Öicbe«^

rung ber bpnajlifd)en 3ntereffen i(l. IRan fagt 3bnen, Bie xDÜrben

burd) ein allmäblid|)es gortgeben, burd) allmäblid)e 5lusbilbung bes

Direftoriums 3ur erblicben Bpi^e gelangen fönnen. ^ber man gebt

im politifd|)en £eben nid)t roie ein £ebrer mit feinem Öcbüler 0d)ritt

für Öcbritt Dorroärts; j^ets roirb bas t)ireftorium biefe iEntxDicflung

3urücfbalten, f^ets bas Polf 3ur einbeitlid^en erblidben ©pi^e b^^-
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brängen; ba gibt es feinen Übergang, unb 6ie fönnen bas Polf

I)öd)(^en0 burd) einen Jolc^en Perjud) bes Übergangs ba\)\n bringen,

ba^ es ba rt)ieber anfängt, xdo es im Illär3 vorigen 3af)reö flehen

geblieben ij>. . . . XDenn 6ie mit mir übereinflimmen, ba^ bas

^nbe bennod) bie erbiid)e IRonard)ie roerbe, fo lajjen Bie uns nid)t

Deutfcblanb burd) bas pror>i}orium bes IDa{)ireid)eö ben ©efabren

ausfegen, bie etroa in ber 3rDi}d)en3eit xr>al)rfd)einlid) eintreten roer^^

bm. XDenn man bae (Sute erfannt bat, fo foll man nid)t anj^eben,

es 3U tun!

^bgeorbneter Penebep: . . . i^ß fd)eint mir überhaupt, als

ob ein grunbfäjlicber 3rrtum^ obroalte, toenn man bie ^inbeit

Deutfcblanbö in einer Öpi^e unb nicbt in ber (Srunblage fud)t.

Die ^inbeit Deutfcblanbs liegt in einem einigen Parlamente,
unb fie roirb gro^ unb ftarf fein, fobalb biefes Parlament ber IXa^

tion 3eigt, ba^ es bie IRad)t unb Kraft bes beutfd)en Dolfes XDill.

Daneben nod) eine bpnaf^ifcbe unb in alten ^nfid)ten xDur3elnbe,

burd) eine geroaltige Bureaufratie, ^rijlofratie unb Bolbatenorgani-.

fation übermäcbtige ^Einbeitsfpi^e fucben 3u roollen, fd)eint mir bem

Parlamente in geroiffer Öe3iebung bm ^oben ipieber ein3ufcblagen.

Die Kation mu| einig fein unb fein 6tücf bar>on barf ausfallen, bas

iDirb fie aber nid)t, xpenn 6ie ibr ben einen ober bzn anbern gürj^en

Deutfcblanbß als r>oll3iebenbe (Seroalt geben; fie xoirb es aber, trenn

0ie ibr 3uge)\eben, fid) ibre naturgemäße Bpi^e ba 3u fucben, wo
fie biefeibe 3U finben ficber fein fann. Desbalb bcibe id) mir 3ur

Aufgabe gejlellt, 3bnen b^ute 3U 3eigen, baß biefe Bpi^e nid)t in

jenem gefrönten ^^upte — benn id) toill allerbings aud) nur

einen an bie oberf^e 6telle — 3U fud)en fei. 6oöiel ij^ gewiß,

roäblen Bie Öjlerreid), fo xoirb Preußen nid)t 3ufrieben fein, tpäblen

Bie Preußen, fo wiib kapern fid) nid!)t fügen, roäblen Bie kapern,

fo roerben es Preußen unb d)jlerreid) nid)t tun; roäblen Bie einen

ber fleineren beutfcben Surfen unb geben biefem bie erblicbe Krone,

fo toirb Deutfcblanb roieber nur ber Politif biefes gefrönten erblid)en

Kaufes ba3u bienen follen, eine neue beutfd)e Kaiferbpnaj^ie 3U

fcbaffen. IKir fd)eint es, xoenn Bie nicbt bis 3U bem Btanbpunfte
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treten toollen, ba| jeber t)eut}d)e gexDäblt loerben barf, 6ie fid)

toenigj^ens 3u bem Ötanbpunfte etl)eben Jollten, auf bem 6ie Jagen:

„Es batf fein geftöntet König gexpäl)It roetben, bk }^eid)9getDalt

batf nid)t in betfelben ^anb liegen, in bet bie ^^egietungsgeroalt

eines ein3elnen 6taateö liegt/' IPenn xoit in Pteu^en einen Sütften

baben, bet in Pteu^en König unb in gtanffutt Kaijet ij^, Jo Jinb

3iDei (SexDalten ba, bie Jid) einanbet nid)t untetotbnen, Jonbetn

nebeneinanbet j^eben ; roenn roit itgenbeinen tegietenben beutjcben

gütften an bie Öpi^e f^ellen, Jo »etlieten alle anbeten mebt obet

roeniget an IKacbt, (^lan^ unb pojition, unb toenn Jie aud) füt bm
^ugenblicf fid) untettänig geigen, es feblt ibnen j^ets bet innete

5tieb, ja bas 3nteteffe, ibm 3u gebotd)en. XDäblen 6ie babet einen

nicbt geftönten gütj^en, toenn 6ie einen b^ben, bet in allem

3bt Petttauen r>etbient; benn butd) eine folcbe XDabl fönnen Bie

bas gan3e Deutfcblanb 3ufammenbalten. 6agen Bie nicbt, ba^ et

fd!)ir>ad) fein toitb; et iDitb jlatf fein, fo lange unb fo oft Bie biet im

beutfcben patlamente ftatf finb, toie fid) bies fd)on bei ein3elnen

gto^en gtagen ge3eigt bat; et loitb j^atf fein, fo oft et bas 3nteteffe

bet gan3en Kation »etttitt; et xüitb fd))(r>acb fein mit 3bnen, roenn

Bie biefes 5iel aus bzn ^ugen »etlieten ; et xoitb j^ätfet gegenübet

bm ftübeten S^tj^en fein, loeil et in bzn ^nfid!)ten bet Keu3eit

tDut3elt, unb in biefet Btellung xoitb et jlätfet fein, ab rx>znn ^iz

einen beutfcben Kaifet bott xoäblen, too er nicbt 3U finben ij^,

tDO ibn bie neuejle (Sefd)icbte nid)t mebt baben toill. Die IKät3ter>o^

lution bat bie beutfcbe ©efd^icbte auf eine neue ©tunblage gej^ellt;

bis babin xpaten es biz Dpnajlien, bie t)eutfd)lanb i)on Anfang

an, eine nad) bet anbetn, bebettfcbt baben, abet oon bm IKät3tagen

an ijl es bas Polf. Bucben Bie eine Bpi^e, toelcbe bem Dolfe in

bet Keu3eit ©etecbtigfeit roibetfabten lä^t, büten Bie ficb, bas alte

bpnaj^ifd)e 3nteteffe xoiebet neu 3U beleben unb t)eutfcblanb nod)

einmal mebt obet xoeniget t>on bem XDillen zims ein3elnen abbängig

3U mad|)en, bas gan3e Polf an bas (Öefcbicf einet ein3igen Samilie

3U feffeln. 3d) babe bamit begonnen, meine Übet3eugung aus3u*

fptecben, ba^, ipenn Bie ein pteu^ifd|)eö Kaifettum fd)affen, bet

Bütgetftieg fommen toitb; bet ^immel gebe, ba^ icb micb itte, abet
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XDenn ^ürgerfrieg über t)eutjd)lanb fommen Jollte, Jo merbe id)

auf ber 6cite j>el)en, bie ben öürgerfrieg abipel)rt, Jo iDerben

6ie mid) in ber Keibe berjenigen finben, ble benjenigen be?

fämpfen, ber 3uerJ^ bas 6d)xoert jum ^ürgerfriege ge-^

3ogen \)a\, \)zi^^ er, iDie er xDoUe.

^bgeorbneter Keicbensperger: . . . XDie id) glaube, ba^ man
burd) ein blo^eö Defret bie gtei^eit einem Polfe nid^t fcl)enfen fann,

roeldbes biefelbe, ober xpenigj^ene i\)xz Elemente nid)t bereits in fid)

trägt, Jo glaube id) aud;, baß man einen 6our>erän, geJd)rDeige benn

eine Dpnaj^ie, einem Polfe nid)t geben fann, vDznn biefelbe nid)t gleid)*

}am naturgemäß aus bem Polfe berausgeboren roerbe. Kein, nie unb

nimmer glaube id) es, baß ein 6our>erän burd) eine IRajorität ©on

ein paar Du^enb 6timmen impror>ifiert roerben fann. Sne fold)e

3mproüifation xt>ürbe gleid) einer 6eifenblafe zinz IDeile DieUeid)t

luj^ig }d)iUern, bann aber planen unb in bie £uft aufgeben, roober

fie jlammte. . . . IDie in ber pbpfifd)en XDelt ber ein3elne UTenfd) nur

ein Saftor, unb 3rDar nid)t eben ein fef)r bebeutenber ij>, fo ober

mebr nod) in ber fo3ialen (Drbnung; er möge fid) nid)t permeffen,

in berfelben alö0cl)öpfer, als Urheber auftreten 3U rroUen; im

bejien S^Ue vermag er bann für bas bereits xpefen^aft Porbanbene

nur bzn abäquaten ^usbrucf 3U finben. 3c}) fnüpfe an biefe ^e*

tracbtung biz ^ebauptung, baß ber erblid)e Kaifer, fopiel aud) baoon

gerebet xoerben mag, ein ^ebürfnis bes beutfd)en Polfes nid)t ifl,

XDenigj^ens nod) ni^t i(l, baß er nod) nid)t in beffen öeiDußtfein als

eine Kotxoenbigfeit lebt. 6d)ütteln 6ie aber ja nid)t am ^aume ber

(Sefd)id)te, beoor biz S^^^bt reif geioorben; an ber Erbe liegenb

XDÜrbe fie nimmer reifen. Ja, roenn loir insgefamt, bie roir \)izx als

]Repräfentanten bes beutfcben Polfes »erfammelt finb, bzn uns r>or*

gefd)iagenen erblicben Kaifer auf bas Bcbilb erböben, bann xdIü audj)

id) rufen: es lebe ber beutfcbe Xaifer! IRit einer fnappen IRebrbeit

©on einigen ©timmen ibn aus3urufen unb ba3u nod) ausgejlattet

mit einem 0uspenfir>©eto, bas fcbeint mir febr geroagt, mebr als

gexDagt! — 3cb gebe t)om allgemeinen 3um mebr Konfreten über.

Die Perfecbter bes erblicben Kaifertums tragen babei (lets biz Krone
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Preußen im 6inne— (Seroi^ fj^ bas vki Z\)xz für uns Preußen, unb

(d) banfe rot allem bej^ens meinerfeits für bk unferem gürj^enbaufe

3ugebad)te Z\)xz. So ergibt fld) babel aber öle grage, ob blefe ^\)xz

md)t all^u teuer erfauft fein XDÜrbe, unb blefe grage glaube Id) be*

jaben 3U muffen. ga(^ alle Perfecbter bes fraglld)en Plans flnb

barin elnt>er)lanben, ba^ bk preu^lfcbe ^Einbelt ^ugrunbe geben muffe,

wznn bk bzut]ä)z Slnbeit aus Ibr erf^eben foUe. 6ie geben 3U, ba^

eine Katlonaberfammlung in Berlin neben einer Katlonaberfamm?

lung In granffurt unmöglld) tagen fönne. 6ie fd)lagen baber vox,

Preußen In feine Pror>ln3en 3U 3erfcblagen, ober tole ber Kun)^«^

ausbrucf lautet: ^.In t)eutfd)lanb aufgeben 3U laffen''. 3d) für

meinen 9^ell bcge bk Über3eugung, ba^ »lele ^Itpreu^en mit mir,

bem Keupreujen, bk ^nfld)t teilen, ba^ ein folcbes ^Experiment ein

überaus gefäbrllcbes roäre, ba^, ipenn man einmal mit bemfelben

begonnen batte, ein XDeg betreten fei, auf bem zin Umfebren nlcbt

mebr möglld) Ij^. 3cb fürcbte alles Srnfles, Preußen fönnte bas

6d)lcffal jenes ©reifen erleben, ber, role ble Polfsfage berlcbtet, um
fld) 3u verjüngen, fld) 3erbacfen unb In zinzn 3auberfeffel loerfen

lle^. Der 3auber t)erfagte; bem 3erba(ften rourbe nlcbt blo^ nld)t

ble geboffte erolge Jugenb 3utell ; er bcitte aud) aujerbem nod) bas

£eben eingebüßt. . . . Ülan fagt ferner 3ur UnterjiüSung ber Srb^

monarcble, ein Dir eftorlum fübre uns gerabes XDeges 3urü(f, 3urücf

3um alten Bunbestage. . . . IRit einem Dlreftorlum aber foll alfo

ber alte ^unbestag roleber entf^eben, blefer acbtunbbrel^lgföpflge

33unbestag, roorln jeber Kopf fein Peto 3u üben bcitte. 3cb begreife

eben roenlg, xole man \)izx nod) einmal blefe fooft fd)on 3ur Srbe

bejlattete £elcbe uns \)izx ©orfübren fann, tole man oergeffen fann,

xoas rolr felbft \)izx mlttlerroelle alles gefd)affen bciben, roas, fo (^ott

tDÜl, Im IDefentllcbJl:en roenigj^ens uns erbalten bleiben rolrb, role man
überfeben fann, ba^ neben bem Direktorium, roenn es gefd)affen

loerben foUte, ein ^elcbsrat, ein Ötaatenbaus, ein Polfsbaus, ein

2^eld)sgerlcbt unb nod) mancbe anbere (Garantie für ble Snbelt unb

grelbelt Deutfd)lanbs beigeben a>ürbel Kann man ba roltfUd) nod)

Im SrnJ^e ein ^luferj^eben bes ^unbestages In feiner alten gorm
befürcbten? . . . 5lud!) id) xdUI ben Bunbesftaat. Das IDefen bes
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^unbesjlaates aber ijl meiner Über3eugung nad) gerettet, xvtnn eine

fon^entrierte ©eroalt i\)m »orflebt, wznn bas Peto einer ein3elnen

Regierung biefe (Seroalt nicl)t b^mmen fann unb toenn neben i\)x

fejie 3nJlitutionen 3ur 6id)erung ber Pollsrecbte befleben. 3m
übrigen ijl ber ^ifnbesjlaat . . . ,,ein Btaatsroefen ron ber mannig^

faltigjlen Debnbarfeit''. Kun iDobI, bebnen toir ibn fo, ba^ alle

beutjcben Btämme fid) in bemjelben bebaglid) füblen unb Dor allem

aud) (DJlerreid) Plat) barin finben fann! . . . IKacben @ie fid) ober

uns barüber feine Süufion: iDenn roir bas fe^t »orgefcblagene 6pflem

annebmen, fo ifl bk 5üre »erfcbloffen, ber preu^ifd)e ^rbfaifer fcblie^t

fiefür Öflerreicb untoiberruflid) unb auf immer 3u! t)ie^inbeit, fübrt

man nod) gegen uns an, fei au^er ber Srbmonarcbie auf bas allere

bebenflicbjle bebrobt, obne !Einbeit aber gebe es feine greibeit. Por

allem mu^ id) \)kx bemerfen, ba^ £inbeit in politifcben Perbältniffen

ein gar relativer begriff ij^. Der öunbesjlaat ijl bod) xj?abrlicb aud)

feine !Einbeit! ^^t bie Sinbeit einen fo abfoluten, unbebingten IDert,

fo begreife id) nicbt, roarum ber Perfaffungsausfcbuß, roie es ibm

ja fo oft angeraten xoorben ijl, nicbt tabula rasa a la fran(;aise

gemad)t bot, xoarum er nid!)t gan3 Deutfcblanb in eine ^ciuptflabt

fon3entriert bat, Don ber am alles birigiert XDÜrbe, roie r>on Paris

aus gan3 granfreid)! . . . Olit bem bloßen XDorte £inbeit ijl babet

ebenfotoenig entfd|)ieben, als mit bem XDorte greibeit alles über

bzn f)Ciufen geroorfen roerben fann, roas biefelbe in irgenbeiner

XDeife befcbränft. Zq gibt audf) in ber !Einbeit 6tufen! flberfpringen

roir mebrere 6tufen, fo fönnten xoir gar leicbt 3U galle fommen. —
Znblid) ipirft man uns aud) nod) bas 0d)recfensxDort ^epublif

entgegen unb benft, roenn bie übrigen Popan3e, biz fieben Kurfürflen

unb ber alte ^unbestag, ibre XDirfung etioa ©erfeblen foUten, fo

mü^te bod) (ebenfalls biz }Republif uns Konferr>ati»e bem erblid!)en

Kaifer in bie 5lrme fcbeucben. 3n ber 3^b^one fann iä) mid) fürs

erjle fo gan3 unbebingt nicbt gegen bie }^epublif erflären. . . . 3d!)

bin aber über3eugt, ba^ man ber ^Republif, unb 3iDar nid)t ber

3abmen, ber „füblen Taube'' bes i)zxxn Öcbüler, fonbern ber roilben,

ber roten }^epublif eine (Öaffe babnen iDÜrbe, roenn man geroaltfam

alles nad) bem erblicben Kaifer binbrängte, ba^ bann i?ielleid|)t febt
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balb fd)on biefe 6p($e betabgeiporjen Jein iDÜröe, xpo bann nur bie

^nard)(e an bie 6teUe treten fönnte. — ^ud) »on ben f onfeffio^

nellen Perbältnijfen i(l \)kx bk 2^ebe gexDefen. . . . 3d) trage fein

^ebenfen, in biejer 5^n}id)t meine Über3eugung unumtDunben aus*^

3ufpred)en; id) glaube, ba^ xpir uns nicf)t blo^ bk XDal)rbeit, fonbern

bie gan3e IDabrbeit id)ulbig finb. Die fonfeffionellen (&egenfät)e

finb 3^atfacf)en, bznzn gegenüber fein ignorieren ober Pertu|d)en

etiDae \)i[]t . . . !Eine gefunbe Politif xoirb jene 9^atjad)en aber um
)o forglid)er berücffid)tigen, roeil fie bk 3artejle unb DerleSbarjle

6eite beg Polfsberou^tfeins barflellen ober bodj) berübren. Wo\)i

mögen üiele glauben, es {ei bas alles Porurteil, loelcbes ber fort«'

}d)reitenben ^ilbung unb ^ufflärung rt>eicl)en xoerbe. ^ber es gibt

aud) nod) x>kk anbete, unb bk]z anberen baben ein 2^ed)t barauf,

berücffid)tigt 3u loerben, roelcbe in einer po|itir>en ^Religion, nici)t

in einem blo^ allgemeinen inj^inftmä^en religiöjen Drange, ben

(Srunbpfeiler ber bürgerlichen (Drbnung, foxpie bk ficberj^e, toenn

nicf)t bk ein3ige ©erodbr für bk 3ir>ilifation unb beren ©üter er^

blicfen. Diefe aber bciben eine febr begrünbete Peranlaffung, bei

jeber Keuerung, bei jeber j^aatlicben ^inricbtung 3U fragen, xoelcbes

Perbältnis biefelbe 3u ibrer }^eligion, ibter Xird)e einnimmt. IDie

gefagt, loer bas engber3ig nennt unb als folcbes r>ornebm beifeite

liegen laffen roill, bem erroibere icb, ba^ er feinen begriff, ja feine

^bnung r>on ber (Srö^e einer 3bee bot, toelcbe alle £änber unb alle

3eiten umfaßt, beren ^usbrucf, bie Kircbe, allen Btüimen unb allen

Verfolgungen feit 1 8 Jabrbunberten 5rot) geboten bat. Da^ man
nun r>on biefem ©eficbtspunfte aus eine 6uprematie bes Korbens

über ben fatbolifd)en 6üben nid)t mit gan3 gleicbgültigem 23licfe

anfiebt, 3umal loenn nod) 13 lUillionen CDj^erreid)er ausfcbeiben

follten, bas ©erj^ebt fid) iDobl r>on felbjl unb braud!)t nicbt »on mit

befonbers b^tüorgeboben 3U toerben. Die öeifpiele r>on ^ebrücfung

ber IRinorität burd) bie IKajorität in religiöfen ^ngelegenbeiten

liegen uns nod) Diel 3U nabe, als ba^ nid)t eine geroiffe ängjllid)e

öeforgnis XDad) geblieben fein follte. . . . IDeit mebr als auf bie

preu^ifcbe Perfaffung aber unb als auf bie 6a5ungen ber (Srunb«'

red)te baue id) auf ben ©eif^ ber xoabren Dulbung, bk 3U ad)ten
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a>el^, was anbeten beilig ijl, unb auf ben (^eift ber ^illigfeit, rDeld)er

von 5ag 3u 5ag fort{d)reitet unb fid) aud) in biefer Perfammlung

bereits auf mt \)öä)^ erfreuliebe XDeife funbgegeben bcit. allein

bas barf uns bod) nicbt abbalten, Dorficbtfg alles 3u »ermeiben,

iDas auf bem religiofen (Gebiete bem (Glauben, es xperbe bie 6upre*

matie einer 2^eligionspartei begünjligt, irgenbroie Porfcbub leiflen

fönnte; gar leid)t aber roürbe fid) biefer (Slaube in bas fatbolifcbe

Deutfcblanb einbrängen, wznn man in übereilter XDeife zin ^ciupt^

geroicbt in bie IDagf(^ale ber einen Konfeffion legen toollte. . . . Sn
Polf, loelcbes für feinen (Glauben fürd)tet, fürcbtet bamit für fein

eigenf^es, innerfles 6ein unb XDefen, roie es basfelbe aud) mit feinem

<51auben einbüßt. Kad) allem biefem glaube idj), einem Direftorium,

ungefäbr in ber ^rt, roie ^zxx x>, 2^otenban uns Dorgefcblagen bat,

unter ben obioaltenben Perbältniffen bm Por3ug geben 3U muffen

—

3e breiter bk Bafis bes Projeftes ifl, bejlo eber fann eine Einigung

unter btn ^Regierungen foiDobl als unter ben Ötämmen, xoelcbe fie

vertreten, J^attfinben. XDenn bann alle 6tämme, ober bod) bie be^

beutenbjlen unter ibnen, fid) babin einigen, ba^ ein preu^cber !Erb«^

faifer an bie Öpi^e geflellt xoerben folie, fo loerbe idi) toabrlid) ber

legte fein, ber bagegen etroas ein^uxDenben bot. ^s ij^ aber jebenfaüs

Diel leid)ter, bei ber ^xoeiten Cefung r>om t)ireftorium 3um !Erbfaifer

binauf als umgefebrt »om ^Erbfaifer 3um Direftorium ober einer

äbnlicben 3n(^itution, bie »ielleicbt burd) bie IKacbt ber Jatfacben,

burd) bk Perbältniffe als notroenbig fid) berausftelien möd)te, binab?

3uf^eigen. ...

18. Januar 1849.

^bgeorbneter öartb: ... t)as Polf b^t uns bierber gefenbet,

um ibm' bie roieber errungene greibeit ficber3ujlellen für alle 3u^

fünft. IDir baben ben erj^en 6cbritt ba3u getan burd) bie (Srunb*

recbte; bzn 3XDeiten, bei roeitem loicbtigeren, roollen xoir tun burd)

bie Perfaffung. Um aber ber Kation bie greibeit 3U fid!)ern, muffen

a)ir fie umgeben mit IKacbt, benn grelbeit obne inad)t ij^ ein leerer

6d)ein. . . . IXicbt barauf fommt es an, ob bem fünftigen ^f^eicbsober?

baupte ein fuspenfi»es ober abfolutes Peto 3ufommen folie, benn
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gegen ben lUi^braud) beiber fcbü^t bie öebeutung eines Parlament?,

ipelcbes jäbxücf) ^ujammenfommt, jäbriid) bas ^ubget bea^illigt.

t)aß aber dm jebe }^epräJentati»Der}aJfung nur ein teures Öpiel?

xoerf fei für poUtifcbe Kinber in einem £anbe, bas feibj^ nid)t frei i%

in einem £anbe, baß felbjl abbängig ij> loon einem fremben 6taate,

bas böben toir 3ur ©enüge erfabren in jener 5eit, roo bas lanb^^

(^änbifcbe IDefen unter bem !S6influ)fe ber IKetternicbfcben politif in

bzn fübroej^beutfcben Btaaten mit fo roenig Stud)t getrieben xDurbe.

Kur ba, wo ber ein3elne fid) füblt als lUitglieb eines großen mäd)*^

tigen (^an3en, nur ba, wo er, toenn er l)inauötritt über bie ©renken

feines £anbes, aud) in biefer ^igenfcbaft fid) anerfannt fiebt, nur ba

fann ein politifd)es ^erou^tfein fid) bilben, nur ba if^ dn wa\)x\)a]t

freies (S>emeinrDefen möglid). ^ber aud) abgefebcn baoon, xoas xdüI

bie Kation, roas XDolIen roir? t)a^ bas t)eutfcf)lanb, bejfen Kaifer

einj^ bem ^benblanb geboten, unb roelcbes bei ber Teilung ber neuen

IDelt fo gan3 pergeffen toorben, ba| es aud) nid!)t einen §u^ breit

^oben fein nennen fann jenfeit bes 03eans, ba^ bas t)eutfd)lanb,

beffen ^^nfe bk IReere beberrfd)te 3U einer 5eit, als ^nglanb nod)

nid|)t baran bad)te, eine 6eemad)t 3U fein, unb bas jet)t fein 6d)iff,

fein Kanonenboot auffinben fonnte, um feinen 5<i^^^l g^g^n jene

^anm, ebemals bes ^eid)s Pafalien, 3U fcbü^en, baf» bas Deutfdj)*

lanb, iDeld)es einjl bem fd)lid)ten (trafen von ^öbsburg bie Xaifer*

frone auffegte, unb r>on bem man jet)t fagt, es babe feine ©efd)id)te,

ba^ biefes Deutfd|)Ianb, fage id), aufbore, ber f)Obn unb Bpott ber

Kationen 3U fein, unb bie 6telle loieber einnehme, xDeld)e ibm ge*

bübrt vermöge feiner £age, unb mebr nodf) vermöge feiner Kultur?

f^ufe unb vermöge ber O^ugenben feines Polfes. IRad)t ijl es, xoas

bie Kation oon uns »erlangt, unb als IRittel 3ur IRad)t bie £lnbeit,

aber nid)t jene ibeale ^inbeit, rDeld)e fid) als lofes ^anb um eine

gro^e £dnbermaffe fd)llngt, fonbern eine organifd!)e, eine xpabre, eine

praftifd)e 56inbeit. Kur wznn es flar b^toortritt, ba^ t)eutfd)lanb

aufgebort bat, ein t)urd)einanber 3U fein, unb ein ^unbesj^aat ge?

iDorben ijl, nur loenn es flar b^i^i^ottritt, ba^ bas 2^eid) roirflicf)

eine ^ebeutung, unb ba^ bk ]Reid)sgetDalt roirflid) eine (Setoalt babe,

nur bann loirb unfer XDerf (Glauben finben beim ^uslanbe, roie beim
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tigenen Dolfe, nur bann iDerben roir ^n{el)en t)aben unb Krebit.

Darauf aud) Ift unjer PerfaHungörDcrf begrünbet, foxoeit es je^t toox

uns liegt, unb wk es aus unjeren Beratungen hervorgegangen ijl,

Darauf grünben fiel) aud) bie Anträge bes Perfaffung9auöfcl)uJJeö

über bie CDberl)auptßfrage, barauf ber Porfd)Iag, einen ber regieren?

bzn Sürj^en an bie 6pit)e Deutfdblanbs 3U j^ellen, barauf ber Por?

fcf)Iag, bie Krone erblid) 3U machen im f)öufe biefes gürf^en. IPir

jinb bis je^t langfam unb befonnen, aber aud) fonfequent unb be*

l)arrlid) ipeitergegangen auf bem XDege, ben roir eingefd)lagen l)aben,

nad) bem 3iele, toelcbes ipir »erfolgen, unb roelcbes fein anberes ij^,

als Deutfd)lanb einen fej^en j>aatlicf)en Bau 3U geben. Darum lajfen

6ie uns nid)t ^urücffcbrecfen Dor bem legten entfd)eibenben 6d|)ritte,

lafjen ^k uns nid)t flehen bleiben cor bem O^l)i^one,por bem O^b^one,

ben XDir nid!)t Dernid)ten, fonbern errid)ten rooUen. XDenn 6ie bem

beutfd)en 6taate (Glauben x)erfd)affen iDollen bei btn europäifd)en

XRäcbten, fo geben 6ie il)m nid)t eine 6pi5e, rDeld)er jebermann

gleid) r>on r>ornl)erein anfiel)t, ba^ fie fein eigentlid)eö Dad) fei, fon*

bern ba| nur bem Bauherrn bie IRittel ausgegangen feien 3um

XDeiterbaue, ober ba^ bie fd)led|)te 3öl)res3eit i\)n erreid)te, i\)n bin*

berte am ^lusbaue unferes IDerfes unb ibn beroog, ein fd)led!)tes

Bretterbad) über bas unüoüenbete IDerf 3U fe^en, um es notbürftig

3U fd)üt)en gegen XDinb unb IDetter für ben ^ugenblicf. XDenn 6ie

ben Turnus roäblen, ober bas Direftorium, fie gelten mir beibe gleid),

fo böben Bie bie ^f^eoolution nid)t beenbigt, nur vertagt, ^ber aud)

bas IDablfaifertum i(^ feine 6taatsform, bie uns frommen fönnte;

roir böben fein Beifpiel, ba^ IDablfönige einem £anbe IXu^en ge?

brad)t böben. . . . XDenn 6ie roollen, ba^ bas fünftige (Dberbaupt

bes ]Reid)es feine 3ntereffen mit benen bes Staates amalgamiere,

fein eigenes Bef^e unb bas feines ^oufes nur roieberfinbe in bem

allgemeinen Bej^en bes Paterlanbes, bann muffen Bk nid)t ein

vertragsmäßiges Perbältnis eingeben, ba3u bebarf es mebr, ba3u

bebarf es einer i^be. . . . £affen 6ie uns Öorge tragen, baß ber

beutfd)e £änberfomple;, ber fid) gegenroärtig nodf) 3U einem j^aat?

lid)en (^an3en vereinigen läßt, aud) tin rDirflicber Btaat iverbe unb

ein ^usgangspunft, von bem aus roir fünftig roieber beutfcbe (Se*
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jd)icl)tc mad)en xDoUen. £ajfen 6ie fid) bax>on nid)t abbalten, vDzbzx

6urd) ben Buben, nod) burd) b^n ®j}en. 3cl) babe bas Pertrauen,

ba^ biesnial bas Kationalgefül)! errDad)t ijl im beutfd)en Polfe; id)

\)abz bas Pertrauen, ba^ fein 6tamm, ber ni&it eine bejonbere

IRiJfion 3U erfüllen b^t, unb nur (Dj^erreid) bat eine folcbe; id) böl>^

bas Pertrauen, ba^ fein 0tamm, loenn einmal bas ^eid) in orga*

nifcber ©ejlaltung fid)tbar an ibn b^tantritt, fid!) abbalten laffen

XDirb, 3um Keicbe 3u flogen. 3cb gebe feinen Unterfcbieb 3u 5tr>i}d)en

bem Bübzn unb Korben; xdo es aligemeine »aterlänbifcbe 3ntereffen

gilt, ba barf feber S^eil bes Paterlanbes nur im ©an3en fid) xoieber^

finben. ^inzQ aber fann ber Qiibzn r>on 3bnen »erlangen, ba^ Sie

bei ber ^xoeiten £efung bes ^bfd)nitteö r>om 2^eid)stag bas Stimmen*

»erbältniö im Btaatenbaufe, (Dflerreid) möge 3U uns fommen ober

ni|j)t, für alle gälle fo orbnen, baß ber 6üben feine inbuftriellen

3ntereffen geroabrt fiebt, id) fage nid)t biz religiöfen. . . . IDir bciben

ber 'Kixd)z gegeben, iDas ber Kircbe ifl, unb id) bcibe freubig mit?

geftimmt, bzm idf) bin felbj^ Katbolif ; bie Kird)e bcit bas ^zä)t auf

freie, felbj^änbige ^eroegung, roir baben (Sott gegeben, voaQ ^ottee

ijl, roir erwarten aber aud), baß bie Xircbe bem Kaifer gibt, roas

beö Kaifers ij^. IKan bat aud) von Bapern gefprocben; es ifl xoabr,

kapern bilbet acbt Pror>in3en, es finb r>erfd|)iebene Btämme burd)?

einanber, kapern, Pfäl3er, granfen, Bcbtoaben, es finb Katbolifen

unb protej^anten, fie baben eine r>erfcbiebene (Sefcbid)te, oerfd)iebene

Bitten, »erfcbiebene lebensroeife; aber in einem (Timmen alle 3U?

fammen, obxDobl nur brei berfelben r>or einem IRenfd)enalter ber

jet)igen Krone angebörten, fie J^immen 3ufammen in ber £iebe 3U

ibrer Dpnaf^ie, . . . aber id) glaube nid)t, baß biefe Dpnajlie . . . bem

]Reicbe 3ur red)ten Btunbe feblen, fonbern freubig mit uns geben

iDirb, iDenn nur bie Kation entfcbieben für une ifl. IDai3 Öj^erreid)

betrifft, fo roar id!) immer ber IReinung, d)jlerreid!) bürfe fein l?^ed)t

auf t)eutfd)lanb, unb Deutfcblanb fein ]Recbt auf (Djlerreid) nicbt

aufgeben. IDenn (Djlerreid) in bzn beutfd)en Bunbesj^aat b^ute,

nacb 3ebn Jabren, nad) einem 3abtbunberte eintreten roill, fo muß
es feine Btelle im 'Rziä)z offen finben unb nur XDÜlfommen fein;

id) xDill aber aud) bzn anberen Sali fet)en, bzn wix nicbt roünfcben,
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nld)t erxDarten, roenn bie d)(leireid)er ibre IRiJflon nld)t erfüllen mebt

fönnten, loenn 6er Kaijerj^aat Jelbjl je einmal au^ btn gugen geben

foUte, bann bcit Deutfcblanb ein ^ed)t auf feine beutfcb^^öj^erreicbifcben

Prooin3en, es xoirb fie r>inbi3ieren, unb bie t)eutfd)en in (Dj^erreid)

XDerben fein ^z&}t nicbt negieren. ... 3m IRdr^ f}öt bas Polf un«»

geachtet feiner IRä^igung fid), xoas roir nid)t mebr 3U fd)auen boffen

burften, ein Parlament beutfcber Kation errungen, roelcbes b^^te

nocb in ber alten IDablj^abt über eine Perfaffung für t)eutfcblanb

tagt. IDenn es auseinanbergebt, obne feine Aufgabe erfüllt 3U baben,

fo mögen biejenigen ibr ^^upt in ü^rauer bullen, benen es nicbt

gleicbgültig ijl, ob bas Paterlanb burd) fremben £influ^ 3erriffen,

ob ee burd) anarcbifd)e ^eflrebungen unterxDÜblt unb 3ugrunbe ge^

ricbtet roerbe. . . . Ü60 ijl \)mtz ber O^ag, r>on bem an unfere (Srunb?

redf)te gefet)lid!)e ©eltung erlangen follen im gan3en 'Rn6)z. £s i^

ber 3^ag, r>on bem bas beutfcbe Polf biz Charta magna feiner S^ei*

beiten batieren xoirb. DXöge fie immer eine IDabrbeit fein, biefe

(Tbarte, unb mögen roir fie als fid)eres ^rbe auf unfere 0öbne unb

!Enfel bringen, baö gebe (&ott!

^bgeorbneter XDelcf er: Der Paterlanbsfteunb, ber in ber ab^

gerolcbenen XDocbe bie Perbanblungen blefes 6aaleö mltanfab unb

anbörte unb biefe Perbanblungen öerglld) mit benen 3U Anfang unferer

Pereinigung, mu^te r>on fcbmer3licben unb beforglid)en (Sefüblen er^

griffen loerben. Damals, im grüblinge, roie ©erfcbieben aud) anbere

polltlfd)e ^nficbten fein mod^ten, roaren wix bod) alle, alle einig In

ber 5ciuptfacbe, In bem (^ebanfen ber Begrünbung dmQ einigen unb

gan3en beutfcben Paterlanbes, nicbt aber ber erlogenen ^inbelt eines

3er|tü(felten Deutfcblanbs. 5^6^ ^^^^^ ^'^^ ^h^ ^^^^ frembe geinbe

uns bebrängten ober befiegten, r)erbanbeln loir über biz 5erj}ü(felung

unferes Paterlanbes! . . . ^n ben 'Ranb biefes ^bgrunbes. In alle

unfere (Öefabren unb Perrolcflungen bcit uns 3um 5eil, role Id) glaube,

bie Perfcbmäbung jener IRabnung gefübrt, roir foUten bas ^ifen

fd)mleben, folange es nodf) glübe; jener IRabnung, roir follten nicbt
—

man jage es ebrlicb — mit ^ob^ gegen bas }^ecbt unb bie (Sefcbid)te

aller freien Pölfer, bie ^unbesjlaaten grünbeten, — roir follten nicbt
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alles 2^ed)t Jelbjlänbigcr 6tämme unb Regierungen Derad)ten, ibre

IRitfprad)e Dollfommen unb burdf)auß 3urü(frDeifen. Diefes bcit uns

in beleibigenbe unb beleibigte (Sefül)Ie unb PerbältniJJe mit mehreren

großen beutfcl)en Ötaaten gefübrt, es l)at uns in dnz falfd^e 6tel^

lung gebtad)t, uns in 6d)ir>ierigfeiten i^eriDicfelt! Kod) mz\)x aber

als alles bies bat biz faljcbe ^eljanblung ber Hauptfrage, mit iDelci)er

mir uns gegenroärtig bejcbäftigen, bzn 6turm ber £eibenfd)aften er**

regt unb, vok i6) fürd)te, nod) roeiterbin vorbereitet. . .. 3c() febe

bzn 5auptrDeg bei ber gan3en 0berbauptsfrage nur barin, ba^ roir

feine ber bzibzn ©ro^mäcbte t)eutfd)lanbs ausjcblie^en. t)iejes ijl

mein bc^cbj^es Perfaffungspiin3ip, iajjen 6ie anbere tbeoretifieren

über Por3Üge ber ^rbmonarcbie unb anberer Sormen, id) balte mid)

an biz gro^e praftifcbe Aufgabe unjeres Paterlanbes. . . . 3d) babe

in biefem Öinne, xpobl tDifJenb, xoas alle 3ugeben, ba^ IKacbt nötig

fei, xpobi iDiffenb, ba^ iDir nid)t in bem Pror>iforium bleiben fönnen,

in bem Perfaffungsausfcbu^ bafür gef^immt, ba^ C&flerreid) unb

Preußen in einem XDecbfel von fecbs Jabren an biz 6pi5e bes Dater*

lanbes gej^ellt xDerben, unb in bem Salle, baß bis 3ur boffentlid)

balbigen Pollenbung unferes XDerfes (Dflerreid) nod) nid)t mit bem

Eintritt in bzn beutfcben ^unbesj^aat fertig ij^, Preußen bann bzn

Anfang mit ber Perroaltung ber gemeinfcbaftlid)en ^ngelegenbeiten

macbe. Der eventuelle Antrag, ben iä) in biefer ^e3iebung mit

mebreren greunben bem ^aufe vorlegen unb bem präfibenten übers^

geben roerbe, lautet fo

:

„t)iz böcbf^e ^^egierungsgeroalt ivirb von bzn 310 ei ^^egenten ber«^

jenigen beutfd)en ^in3el(^aaten, roelcbe biz größte 6eelen3ahl baben,

in ber ^rt gemeinfd)aftlicb ausgeübt, baß jeber von beiben in einem

IDecbfel von fecbs 3U fecbs Jabren bie ^^egierung fübrt, ber anbere

aber für bzn gall ber Derbinberung als Ötellvertreter besfelben

}^eicbsver)aDefer fei/'

XDenn Bie einen unbefangenen IRann ben ^licE iverfen laffen auf

unfere Aufgabe, xvie fie vor uns J>anb in bzn fcbönen 3agen bes IRai,

loie fie beute nocb vor uns (lebt, xvas würbe er gefagt baben! ^r rvürbe

gefagt baben, euere iricbtigjle unb fcbrvierigjle Aufgabe ifl, bie beiben

©roßmäd)te bes gefamten Deutfcblanbsinbeutfcber^inbeit unb^inig«»
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feit 3u »ereinigen. XDer aber öas IDie öiefer Aufgabe praftifd) aufge*

fa^t bätte, 6er xpürbe mir beijlimmen, ba^ es nid)t moglid) i% baj

einer biefer beiben Polfsj^ämme unb Surften über ben anbern erblid)

()err!cl)e, ba^ es unmoglid) Jei, ba^ ber 6j>erreid)ijd)e Kaifer unb bie

6J^erreid)ifd)en Polfßflämme bk erblichen i^zix]6)zx über Preußen

fein Jollen unb umgefebrt. Bobalb im ehemaligen Deutjd)en ]Reicbe

Preußen burdf) Stiebrid) btn ©ro^en 3ur europäiJd)en IKad)t erboben

XDar, ba j^anb es nid)t mebr in bem t)eutjd)en 'Rzi&fZ, fonbern neben

unb gegen bas t>eut}d)e 2^eidf) . . . . XDer aber gegen bk Katur Dinge baut,

bejjen ^au n?irb ber erfie Öturmroinb niebertDerfen. Diefer ©ebanfe

fiegte in bzn Porbereitungen unferer f)eutigen ^^ratung, er fiegte

in jenem aus bzn ^inunbfünf^ig in f)^ibclberg gexpäblten 6iebener^

ausfd)u}fe, ... nur ba^ fid) zinz größere IRebrbeit jlatt eines einfachen

Turnus, roie id) il)n jet)t i)orgeJc()lagen babe, auf eine für3ere Wa\)U

periobe vereinigte; biefer (^ebanfe fiegte in ber ^nnabme, ba^ bie

XDa[;I ftetö auf (i))letreid) ober Preußen fallen xoerbe 3d) bin über?

3eugt, aud) in biefer Perfammlung roirb biefer (Öebanfe fiegen, id)

bin es über3eugt, unb id) loei^ es, ba^ febr ©iele Diel lieber für ben

Antrag ber ünfen, als für bzn ^Erbfaifer j^immen ipürben. ^ud) id)

batte fein großes ^ebenfen babei. . . . IDenn auf äl)nlid)e IDeife, loie

in bem Don mir übergebenen Porfd)lag, jet)t, xdo man 3rDeifelt, ob

(Df^erreid) eintreten fann, Preußen binnen fed)s 3al)ren mit feiner

gan3en IRacbtfüUe an ber 6pit)e bee I)eutfd)en IReid^es gejtanben

bätte, bann mü^te fidj) nacf) Ablauf biefer 5eit ergeben/ entxoeber

ba^ (Dj^erreid) mit allem, xpas für uns notig i% in bzn ^unbesjlaat

eintritt. Unb id) bin r>on bzn fämtlid)en Preußen bier vox mir über3eugt,

fie bätten fidf) gefreut, ba^ bas XDerf ber ^inbeit Deutfd)lanbs nicbt mit

bem IRa^e ber 3erj^ücflung bebaftet roerben mü^te. IDäre es aber nid)t

erreid)t toorben, bann xDCire bod) in bei frieblicben l)iJlorifd)en ^Entroicf*

lung bzQ preu^ifcben Kaifertums mzl ^eilfames geirefen. Pon felbjl

unb frieblid!) XDäre biz Krone bei Preußen geblieben, alle bätten bann

freixDillig bie 3uj^immung gegeben in bem Solle, ba^ (&j^erreid) aus?

fd)ieb. . . . Unfer XDerf n?cire frei r>on £eibenfd)aft 3rDifd)en Preußen

unb (Bj^erreid), es loäre rein r>on bem IKafel einer Übereüung

!Eine Porliebe, zinz einfeitige Porliebe, aus einem einfeitigen 6tanb?
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Ijunfte, aus einem an ]i(i) f)od)ad)tbaren 6tanbpunfte, eine Porliebe

an fid) bocl)ad)tbarer IRänner, eine einjeitige Dorliebe, flammenb

aus Jugenbibeen aus ber 5eit ber ^eaftion, wo man bei Preußen

allein f)üfc unb 2^ettung Jucken fonnte, dm einfeitige Porliebe für

Preußen, für bzn norbbeutfd)en prote(^antifcl)en 6tanbpun!t, bk]z

Porliebe bat loiele ergriffen. Diefe Porliebe rDud)ö in bem IRa^e,

als 5inberniffe, als (Segner gegen biefelbe erfcbienen. 6ie XDudbö unb

iDud)ö 3ur £eibenfd)aft an, unb roo Porliebe, xdo Ceibenfcbaften finb,

bort ifl 6elbf^täufd)ung 3uerj> unb bann 3[äufd)ungen anberer. . .

.

5u biefen £eibenfd)aften, biz natürlid) bk (Segenleibenfd)aften er?

ipecfen mußten, ^u biefen £eibenfd)aften fommen jene anberen um
glü(flid)en £eibenfd)aften, baraus entj^el)enb, ba^ man unfere über«^

fouT>eränen ^efel)le nid)! befolgt, loeil man fein }^ecf)t als felb?

j^änbiger 6taat unb }^egierung aufrecht erhält, bap man fid) bort

beleibigt glaubt unb fo aud) uns fränft. ^lle biefe £eibenfd)aften

nun f)aben in biefer S^^Q^ btn richtigen einfachen Btanbpunft mit

IXebel umfüllt. IRein armes beutfd)es Polf , in biefer 6ad|)e toirjl

bu mit 5äufd)ung jeben O^ag begrübt, mit bzn entfe^lic^j^en Mu^

fd)ungen. . . . t)ie öj^erreid)ifd)e grage ijl biz 0berl)auptsfrage, unb

biefe i|l in ber 5ciuptfad!)e bie öj^erreid)ifd)e S^a^^. . . . 3d) roerbe

Z\)nzn geigen, ba^ man fid) ^loei Cogifen gemad)t bcit, eine für Korb*

unb eine für 6übbeutfd)lanb. IRan fagt, roie fann zin Btaat fid)

um 3XDei 3entralfonnen brel)en? DTan »ergibt, ba^ biz zinz 3entra^

fonne im Bunbesreid|) zinz ^unbesjlaatsfonne i% biz nid)t umfaffenb

in alle BtaatSDerbaltniffe eingreift, iDobei biz Bouceränität bes

^Ein^elj^aates bie 2^egel bilbet, ba^ ja die fouoeränen ^in3eljlaaten

im ^unbesfiaat ^wzi 3entralfonnen baben. IRan ©ergibt ferner, ba^

bie öjlerreid)ifcbe (Sefamtmonarcbie fogar felb)^ nid)ts anberes fein

fann als eine Pereinigung ber Nationalitäten 3um Ötaatenbunb

unb flaatsrecbtlid) nur ©erbunben burdj) ben IRonard)en unb feine

IRinij^er, eine Perbinbung, bie ja (Dj^err'eid) im t)eutfd!)en ^zid) jabr*

bunbertelang bcitte. 5n Berlin feben xoir aud) zinz 3entralfonne.

t)a breben fid) fo üiele Prot>in3iallanbtage nad) ber früberen unb

ber neuen Perfaffung um bzn ^lon unb bzn preu^ifcben 2^eid)stag

in Berlin, unb biz Preußen fönnen tro^bem um biz 3entralfonne
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bes Bunbesflaates fid) 6rel)en. Die Preußen fogat, ebenfalte ©et*

bunben mit außerbeutfcf)em £anbe, mit if)rem nid)tbeutfd)en Po|en,

fonnen um biefes boppelte 3entrum fid) breben. ^ber in Öjlerreid)

i^ bas eine Iogifd)e Unmöglid)feit. XDarum? Denn, nad) biefer blo^

für bas öjlerreid)ifd)e 6übbeutfd)Ianb gemachten £ogif fann es nid)t

fein, iDäbrenb es für Korbbeutfd)Ianb unb ebenfo für bzn fou^eränen

öunbesjlaat kapern möglid) i|l. XDenn ber Kaifer oon (Dj^erreid)

nad!) ^^t nodf) nid)t gegrünbeten ^unbesperfaffung feiner £anbe fid)

unt) feine beutfd|)6J^erreid)ifd)en Zanbz unterorbnet unferen ©efetjen,

foxDeit es notroenbig i(l, unb xr>enn biefes, foroeit es nötig ifl, in ber

^unbesDerfaffung Don Öjlerreid) anerfannt xoirb, bann ift ja fein

5inberni& Dorbanben. . . . IDir flögen Europa burd) ben ^nxnm
^d)tung unb }^efpeft ein, btnn iDenn bae jlarfe Preußen mit feinen

fed)ß Jahren ^u ^nbz ifl, fo tritt bas j^arfe (DJ^erreid) an beffen

Btelle unb 6ie toerben ate eine }^eid)0DerfammIung freunblid) mit*

einanber perbunben fein unb \)kx bie :Einf)eit unb bk Dlacbt be*

förbern, foxoeit es mit ber Katur ber Dinge möglid) i% Zinz anbere

anbeit ijl falfd), es if^ feine ^inbeit, es ijl eine lügenbafte ^inbeit,

bk bas gan3e XDerf 3erf^ücfelt. IDenn 6ie bas Direftorium an*

nebmen XDoIIen, fo glaube id), ba^ biefelben Argumente aud) bafür

fpred!)en roerben. 3d) fann mid) für bas Direftorium nicbt entfcbieben

ausfprecben, mir i^ b efee ein bißd^en ^u fompli^iert, — eoentueü

jebodf) xDerbe idi) bemfelben meine 6timme aud) geben, a>enn nur ab3u*

roenben ijl: ber preu^ifcbe £rbf aiferl . . . IKir ifl bas gan3 ernjl,

unb bodf), XDenn (Dj^erreid) auöfd)eibet ober Oj^erreid) 3u(iimmt,

fage id) mit r>ollem 5^t3en: ^q lebe ber preußifd)e Kaifer bod). ^ber

IDenn ba& nicbt i^ unb folange bas nicbt ij^, fo b^be icb bk (^rünbe

meines Kein auöeinanbergefeöt. . .

,

19. 3önuar 1849.

^bgeorbneter 3immermann: . . . XDir finb enblid) in ad)t

IKonaten an bem angelangt, iDas geiDiffe ©eiten bie Öpi^e unferes

j^aatlid)en ^aues nennen. Das ijl nun aber gerabe ber gebier, ba^

XDir erfl nad) ad)t IRonaten ba angelangt finb; r>or ad)t IKonaten

xDäre biefes bie einfad)j^e 6ad!)e r>on ber IDelt gexDefen Die mate*
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xiellcn PcrbältniJJe finb gegenxpdrtig fo bej^ellt, ba^ 6ie PoUenbung

un}ereö XOerfes, — Jo möcl)tc id) Jagen, nid)t Bpi^e, — ba^ ble Poll?

cnbung unferes IDerfes loenigj^ens nid)t Jo fd)iDer laflenb auf bae

Volt fallen barf, baj ee bas Dolf x)oüenbö 3ufammenbrücft. Die

IRebrbeit bes Polfes, ja bas Polf überhaupt, befümmert fid) toenig

ober gar nlcf)t um 6taatöformen; xper bas Polf am xpenigflen be*

laj^et, bas Ijl fein JTCann, unb befonbers bie IKe^rbeit ber Bourgeoifie

bält fid) eben an ben baren Porteil unb (Seroinn bes Augenblicke;

ipet ibr ibr leben angenebm macbt ib^^n ^rioerb, ibr Eigentum, ibre

Pergnügungen am meiflen förbert unb fiebert, unb fie babei am
xoenigflen fojlet, ber ij^ ber IRann ber öourgeoifie. Dem bulbigt fie,

unb jebe 6taatsform, bie bies tut, ber 3ollt fie Hebe unb ö^reue, fo-^

loeit fie lieben unb treu fein fann. CDb 6ie 3um Poll3ieber bes bod))^en

XDillens einen fet)en, ber einen grauen gil^but, roie in Korbamerifa,

ober einen golbenen ]Reif auf bem Raupte trägt, loie in ^nglanb, ob

6ie ibn einen Präfibenten b#en, einen Ötattbalter ober Xaifer, a?enn

nur bie Kation fid) tatfäcblid) felbft regiert, unb nur ber (SeioDäblte

blo| ben Kamen trägt, — barum möcbte id) nicbt lange {^reiten;

id) gej^ebe offen, 3rDifcben einem aufricbtigen, ungefälfd)ten Paria?

mente, roie id) es mir benfe, ipenn ^nglanb burd) unb burd) refor?

miert fein loirb, unb 3tDifd)en einer IRepublif im eigentlicbf^en 6inne

bes XDortes brebe id) nid)t »iel bie ^anb um. 6ie feben, ba^ id)

fogar auf einen beutfd)en Kaifer mit mir parlamentieren lie^e, aber

natürlid) nur auf einen bemofratifcbenXaifer AberiDennid)»on

einem bemofratifd)en Kaifer fprecbe, auf toelcben id) mit mir parla*

mentieren lie^e, fo Derj^ebe id) barunter nid)t einen Kaifer, roie ibn

3br Auöfcbu^ »erlangt. 3br Ausfcbu^faifer ij^ fein bemofratifcber

Kaifer, bas ijl entmeber ein abfolutij^ifcber, ober ein fonftitutioneller.

. . . 3br Auöfcbu^faifer ijl nad) meinem Dafürbalten nicbt an ber 3eit'

er if^, roie ein früberer }^ebner, roenn icb nicbt irre i)Zix ^^eicbens?

perger, ibn genannt bat, eine un3eitige ©eburt. £r ifl aber aud) nid)t

3eitgemä&; roarum? Beben Bie, ein neues Kaifertum foftet Diel

neues (Selb, unb xDae ij^ ber S^W^^ bi^t? IDir baben nocb nid)t oiel

bafür geforgt, ba& bas Polf, roelcbes 3U bm alten Auflagen fcbxpere

neue aufnebmen foll, aucb neue Sinfommensquellen befommen bat.
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. . . Setner roill bie Kation einen SortJd)titt l)aben. (Slauben 6ie XDol)lr

bie Kation njeröe barin einen §ort}c()ritt finben, in biejem neu ein*

gebracl)ten mittelalterlichen Kaifertum mit bem 34. unr>erantiDort^

lieben IKonard)en 3U ben 33 r>orl)anbenen f)in3u? 3d) glaube es nid)t.

gerner bas alte Prinzip, bas alte monard)iJd)e Prin3ip, bas abjolu*

tiflijd)e, bat fid) überlebt, ^ber bas neue, fon)^itutionell*monard)i}d)e,

bas Bie einfübren roollen mit biejem Kaijertum, b^t roenigj^ens ba,

xporauf man blnausxDill, nämlicb in Preußen, nocb feine Probe »on

ficb gegeben, roelcbe bem Polfe großes Pertrauen einflößte. ^u&

biejen (Srünben ij^ 3br ^Uöjcbu^faijertum aud) nicbt burcbfübrbar.

OXacben 6ie einmal aufs Papier einen Kaijer, roie er im ^usjcbu|

gemeint ij^. (Glauben 6ie xpobl, bas beutfcbe Polf loerbe ibn ]o an#

nebmen, ba^ es 3bnen benjelben mit allen Jeinen DXitteln burcb}et)en,

butcbfübren büft? 3cb fann 6ie ))erficbern, in gan3 Bübbeutjcblanb

roirb bk IRebrbeit bes Polfes, wk in Bacbfen, bm Kaijer nicbt burcb^

fübren xDollen. Derjucben 6ie es einmal, ob bas Polf in bie IDaJfen treten

iDirb, ob es 0teuern bexoilligen unb 3ablen roirb, um einem gürjlen

bie befcblojjene Kaijerfrone auf bas 6öupt 3U leimen XDenn ba&

Polf fein ^lut vergießen foll, mu^ es um einen böb^ten SroecE fein

als blo^ um ben £u;uö einer Kaiferfrönung. XDenn bas ^rgj^e, roa»

icb fenne, auf Deutfcblanbs £rbe »orfommen foll, xoenn ber Bürger

gegen bie lUitbürger unter bie XDaffen treten foll unb fecbten, ja bann

©erfiebere icb 6ie, roirb bas Polf, foroeit icb ^s ttnm, fein Blut r>er*

gießen, aber nicbt um ber Kaiferfrone roillen, fonbern um bas Braut^^

fleib ber ^Republif barin 3U färben. t)as Jabr 1815 roar bie glor?

reicbe 3eit Preußens. Damals loäre ein Kaifertum Preußens natio?

nal gexoefen, Dolfstümlicb im böcbj^en (Srab. t)amal2 griff Preußen

nicbt nacb ber beutfcben Krone. Dann fam bas Jabr 1817, unb loaö

r>om Jabre 1817, r>on ber befannten t)emagogenbet)e an bis 3um

Jabre 1830 an abfolutiftifcben }^eaftionen in Preußen gefcbeben i(l,

id) roill bar>on fd|)iDeigen. Die golge xoar, ba^ im Jabre 1830, ale

ein berübmter fübbeutfd)er 6d)riftjleller bie 5bee ber preu^ifd)en

Hegemonie aufbracbte, er nirgenbs fo gan3 bamit burd)gefallen ifl

als in gan3 Bübbeutfcblanb. Por fieben Jabren, ja nacb fieben Jabren

ber }^egierung bes jetzigen Königs, nocb ^^ ben erj^en 0Xär3tagen
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xDäie ein Kaifertum Preußens wkbzi möglid) geroejen. XDarum es

je^t n(d)t mebr, je^t in bem Augenblicke, Jo, toie bie Dinge jet)t liegen,

möglid) i^, 6ie fönnen es fid) jelber Jagen. Alle IDelt roei^, roas in

Preußen gejd)eben ijl, toas je^t nod) bort geid)iel)t. Sä) beflage es

für Preußen, id) beflage es für bm König »on Preußen, unb beflage

es für bk j[onfl möglicher getoefene beutfd)e ü^inbeit. 3d) felbj^ t)offte

unb rDÜnfd)te in ben- erflen IKär3tagen nod), baß ber König ©on

Preußen an bie Bpi^e r>on t)eutld)lanb trete, baß er ber politifd)e

gübrer ber Kation xoerbe, aber nid)t ber güt)rer ber balb beginnen^

bm ^Reaftion, fonbern ber Porfämpfer bes So^tfd)ritte0 unb ber

Sreibeit. ©an^ t)eutfd)lanb in einen golbenen 2^eif gefaßt, ifl ein

fd)öner (Segenj^anb ber ^exoerbung, aber fein greier fomme barum

3U tperben of)ne £orbeeren, unb biefe finb 3u »erbienen auf bem gelbe

bes Kampfes für bie Polfßfreibeit, unb nid)t gegen bie Polf s*

freif)eit. greilid) es gibt £eute, iDeld)e fagen, es fei ja alles fd)on

abgemad)t. t>as preußifd)e Kaifertum liege ba als ein r>on ber (Se^^

fd)id)te fertig gemachter IDeltteil, roir bciben nid)ts 3U tun, als bas

XDerf ber (&efd|)id)te an3uerfennen Dielangfamen Köpfe, fagt man,

xoerbe ber nabe Krieg belebren. Der Krieg roerbe 3eigen, baß preu-^

ßen unumgänglidl) notxoenbig fei, unb 3tDar als ein preußifcbes Kaifer*

reidl). Der Krieg fomme, unb id) Derfid|)ere 6ie, bas preußifcbe Dolf

XDirb auflieben loie zin IRann in ber Btunbe ber ausipärtigen ^e^^

fabt, roie es aufgef^anben ij^ in jenen fcbxoeren Jagen, als es bie Um
abbängigfeit Don Deutfd)lanb fo glorreid) i[)erfod)ten bat. ^s bat ba*

mals nid)ts ba3U gebraucbt, bas preußifd^e Polf, als beutfd)es ^lut

In bzn Abern, beutfcbe ^b^e, beutfd)e Japferfeit. IRit biefen IRitteln

bat es obne eine Kaiferfrone bamals ausgereid|)t, unb es toirb aud)

bamit ausreicben, wmn es 3um Kampfe mit bem XDej^en ober Korb^

oj^en fommt. 3^. id) bin über3eugt, eins, fef^ oerbunben in (&e*

fInnung unb ^anblungsroeife xoirb bas preußifcbe Dolf bajleben

neben unb mit bm anberen beutfd!)en Polfsflämmen; an bie ^im

beit bes preußifd)en Polfes mit allen anberen beutfcben Dolfs*

flammen glaube icb fejl. Aller ^nben unb £cfen Deutfd)lanbs fcblagen

ficb bie i)zxim bes beutfcben Polfes beutfcb entgegen unb 3ufammen.

Der 6a5, baß ber nabe Krieg bie langfamen Köpfe belebren roerbe,
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berubt auf 6er Porauöfe^ung, ba^ burd) bae preu^i}d)e Kaifertum

bie^inbeit lDeutJd)lanbs befej^igt loerbe. Um bie Sinbeit meines

3er(^ü(felten, DerriHenen Paterlanbes gebe icb r>iel, fein Preis roäre

mir bafür 3u bod) unb 3U fojljpielig, einen ausgenommen, bzn preis

ber Sreibeit; aber r>or mir böben fcbon mebrere }^ebner auf biefer

Tribüne genug nacbgeipiefen unb fcblagenb nacbgeroiefen, ba^ nid)t

bie iSinbeit bie golge baoon fein roerbe, in bem ^ugenblicfe xDenig^

Jlens nicbt, toie bie t)inge je^t fleben; fonbern ba| Bcbioäcbe (^att

ber 6tärfe, 5xDietracbt jlatt ber ^inigfeit in ber Btunbe ber (^efabr

ba fein roürbe. ^ud) für bie ]Re(^e, bie man in t)eutfd)lanb nod)

einigen xpill unb 3ufammenfaffen unter ber neugefcbaffenen Kaifer*

frone nad) ber beabficbtigten ^usfd)eibung (Djlerreid)s, aud) für biefe

Ü^eJ^e iDiU id) feine IRafcbineneinbeit, feine !Rafernenbif3iplin ber

Kation— XDir j^eben im ^ugenblicfe fo, ba^ nid)t bie ^nnabme, fon^

bem bie Perxoerfung bes neuen Kaifertums national unb ijolfstüm--

lieb ijl; unb 3rDar erlauben Bie mir, . . . ba^ idf) bzn ©elbpunft in bcn

Porbergrunb f^elle. Das neue Kaifertum roirb öon bem Polfe be^

tracbtet als ein jejt neben bzn anberen ausgaben 3U foj^fpieliges

Kunjlroerf, bas Polf bcilt es für einen £u;usartifel. . . . Das Polf

fürcbtet (Sefabr ©on bem preu^ifcben Kaifertum für feine greibeit

unb feine materiellen 3ntereffen, loie bie Dinge je^t liegen. Die

Sreibeit ij^ bem Polfe ber 5xDecf, bie 16inbeit gilt ibm nur als

inittel, bk Sreibeit ibm 3U fiebern gegen alle XDelt. . . . XDie? je^t

foUen bie ünfen ©ergeffen, ba^ fie linfs finb, unb foUen mit ben

}^ecbten geben in einer DXa^regel, bie fo entjebeibenb ijl für unferc

(^runbfä^e, fo entfcbeibenb nacbxpirfen mu^ für bie Polfsfreibeit?

XDir follen uns anfd)lie^en an bie anberen in einer IKa^regel, an

biejenigen, bie bisber in allen (Srunbfät)en fajl gerabe ins ^nt^

gegengefet)te Xfon uns beifeite gegangen finb? ^s ij^ biefes faf^ 3U

Diel geforbert. 3br Kaifertum, roie es ber ^usfd)u^ b^ben loill, er^

febeint nad) allebem fo 3iemlieb unpraftifd!) für ben ^ugenblicf, roie bie

Dinge je^t liegen. 3cb 1)<^\U micb gän3lid) an bie XDirflicbfeit, es finb

noeb Diele ^in^^tniffe ba. Die alten ^auliebfeiten finb ja nod!) alle

ba, unb ber neue öau ipill einen bübfeben Kaum baben. Kur bie

natürlicbe 16ntxDieflung ber Dinge, nur bie ^reignlffe werben biefe
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^InbcrniJJe bejeitigcn. Kur 6ie ^teignijje roerben 6ie j>aatUd)cn

Peränberungen fd)affen, bie f)ölt unb t)auer baben, nid)! aber ge?

lebrte ^usbrütungen, aud) nid)t unjcrc öejcblüjje, ipenn fie nicl)t

Dolfötümlid), nid)t natfonal finb. 6ie roerben mit 'Rt6)i znbiiäi)

fragen, was iä) bei3ubringen bätte als Öpije für bzn Ausbau 3cl)

XDÜnfcbe als l)öd)j^en IDÜIen in unferem neuen Ötaatsbau einfad)

bas xoieber, roas 16) Dor acl)t lIXonaten gexDÜnfd)t bcibe: ber l)öd)j^e

XDiüe unfereß Ötaatsbaues foü bas beutfd)e Parlament fein, unb

dn Don biefem geroäblter Präfibent— Über bie Ötärfe unb 6d)rDäd)e

einer foId)en ©taateform lä^t fid) \)inf unb berjlreiten, man mu^ aber

Dorber fejijleüen, melcbes Parlament es fein foU, auf bas fid) biefer

Präfibent (lü^en foU, — id) meine ein beutfcbes Parlament, toelcbeß

XDirflid) ber unoerfälfcbte ^usfprecber unb Präger bes Kationaber?

trauene, bes KationalrDiUens ij^; tin Parlament biefer ^rt xoirb bie

öffentlid!)e IReinung unb ibre gan^e Ötärfe felbj^ für fid) baben, unb

ber Präfibent, ber fid) barauf j^ütjt, ipirb fein obnmäd)tiger Debatten

fein, fonbernbk gebörige niad)tmit bem gebörigen Kacbbrucfe baben. . .

.

XDir fönnen bas Pertrauen ber Kation im böcbJ^en IRa^e 3urücfge^

roinnen, roenn roir biejenige 6taatöform fd^affen, bk, wk bk Dinge

jejt liegen, bem ^ebürfnie unb bzn IDünfd|)en ber Kation am meij^en

pa^t unb 3ufagt. 6cbaffen xoir eine folcbe, unb 6ie roerben feben,

ba| bk Unterlage ber öffentlicben IHeinung nid!)t blo| j^arf Jlü^t,

fonbern ba^ aud) bk IDaffenmad|)t Derbunbertfacbt loirb burd) bie

öffentlicbe HXeinung. Bie muffen baber barauf feben, ba^ bk Ötaats^

form, bie Bie ale Bpifie auf bzn ^au bringen raoUen, eine nicbt top

fpielige, zinz nid!)t fcbroer lajlenbe fei, unb biefe ^rt republifanifdf)e

Bpifie i^ entfcbieben bie ein3ig iDoblfeile. . . . !Ein Kaiferbubget x>on

founbfocielen IRillionen iDeiter 3U bzn breiunbbrei^ig anbern öub^

getö ij^ eine ünmöglid)!eit. DXacben Bie reinen ^oben, unb bas Polf

xDirb für einen Kaifer j^immen, unb loirb aud) bas größte 3ubget

tragen fönnen; aber breiunbbrei^ig alte öubgetö, unb ba3u nod) ein

Dierunbbrei^igj^eö neues faiferlicbes — nein! . . . Die Politifer fön»

nen einen neuen Kaifermantel roürfen, fie fönnen fogar u>Ieber bzn

alten ^bfolutismus bineiniDÜrfen. ^ber ber ©eij^, ber am XDebJluble

ber 5eit fi^t, ipebt aud) ein ©eroebe, ein anberes, roie cö be5 Unenb*
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Heben iDÜtbig i% ein (^eroebe für bie 3bee, bie im 6d)o^e ber 5eit

empfangen i% unb XDenn fie reif bafür i% aud) 3ur IDelt fommen

xDirb; ein Kleib, bas neugebotne Kinb barein 3U fleiben, bas lang

erroartete, bas ber ^^li^nb bes beutfd)en Polfee xoerben foU, unb

bem olö Öiegel ber 5'^ttjcl)aft bk Katur bzn ©enlus mitgegeben l)öt.

3cf) fürci)te jel)r, roenn Bie einen unDolfötümlid)en Kaifer machen,

bann bürfte biefer Xaifer ber Porläufer biefes neuen Polfs|)eilanbe&

fein. Unb biefer Porläufer bürfte mit ^lut unb geuer taufen. . . .

3d) XDill feine }^er)olution, foxpeit id) fie roünfc^en fann, b^tbeifübren,

eine frieblicbe ^ntioicflung ber t)inge roäre mir aud) bas liebj^e; aber

id) fab gro^e 6taatöX)eränberungen, roas bie 6taatßformen betrifft,

nirgenbö anbers x>ox fid) geben als infolge großer ]Rer>olutionen ober

infolge großer Kriege. Snfolge biefer politifcben ^reigniffe roirb es

aud!) ciuf bem beutfd^en Boben fo loerben, baj biz ^Inberniffe in ber

für3e)^en 3eit r>ielleicbt ©on felbjl entioeber fallen unb fd^roinben,

ober fid) leicbt xoerben befeitigen laffen. X)ann xoirb bk ^inbeit mög^

lid) fein, bk allgemeine, in ber allgemeinen greibeit. Pieles roirb fallen

muffen, XDas jet)t nod) glän^enb bafiebt, unb roas feine IDurmj^icbig*

feit nur binter blenbenbem S^i^ni^ t>iö jet)t nod) r>er(^ecft; r>ieleö xoirb

fort muffen, roaß jet)t nod) laftet unb brücft; unb bk (Sefd|)id!)te roirb

mit unetbittlicbem S^^z über t)iele J^ol3e 6ügel binipeggeben unb

fie ebnen, unb fie roerben t)ergeffen roerben. . . . 6d)affen Bie etxoae,

roas bem Polfe, xoas bzn Umflänben, roas ben Dingen, xoie fie liegen,

gemä^ ij^. 5un fie feinen (Sriff fejt, im ^ugenblicfe, jet)t, nad) einem

erblicben Kaifer, feinen (&riff nad) einem XDablfaifer, — es roäre un^

praftifd!), gefäbrlid), foj^fpielig, unoolfetümlid), es xoäre alfo ein Diel?

facber IRi^griff in biefer 3eit ber fcbioeren Kot.

^bgeorbneter ^efeler: ^lö r>or fieben IRonaten uns bie^uf?

gäbe gej^ellt loar, eine proriforifcbe 3entralgerDalt für Deutfcblanb

3u erricbten, ba if^ fcbon in biefem fi^ufe roeitläufig unb febr ein*

gebenb über bie gtage ©erbanbelt roorben, bk uns aud) jet)t befd)äf«'

tigt. t)ie ©erfdf)iebenen ^nfid)ten über bk rid|)tige gorm, bie 3u roäblen

fei, roogten b^tüber unb binüber, balb roar es bk IKonas, loie man

es bamals nannte, balb bie Striae, bie bie grämten Erfolge für fid)

250



3U boben jcl)(en, aber nad) langer, grünblici)er ^rxDägung entjc()ie6

man }id) mit großer IRebrbeit bafür, ba^ bk böd)fle ^^egierungsge?

xoalt in t)eutfd)lanb zinz em()e(tlicj)e fein Jolle, unb als es fid) fragte,

xoer benn biefe (Seioalt übernehmen foUe, ba Reiben 4f o Ötimmen

aus allen Parteien unb aus allen Polfsflämmen benjenigen IRann

gerufen, ben man für bzn beflen f)i^It, um Deutfd)lanb 3u regieren.

Zq xDar bamals eine Jugenbfrifcbe in ber Derfammlung, eine Unbe?

fangenl)eit ber ^nfid)ten, zin beutfcf)er 6inn, xoie loir i\)n nid)t genug

loben fönnen, je^t bejd)äftigt uns biefelbe grage, unb in nod) ernf^erer

©ej^alt ipieber; roir follen ^ur £öfung fommen, loie bznn biz bzfinU

tir>e (Seroalt in Deutfcblanb fonj^ituiert fein folle. 3(^ nod) biefelbe

3ugenbfrifd)e \)izXr biefelbe Unbefangenheit? £s i^ manches x)orge^

fommen in ben legten Jagen, roas ben Paterlanbsfreunb gexoi^ nid)t

erfreuen fann. XDir baben bißt böfe XDorte gebort, ^s finb fonfeffio*^

nelle ^e3iebungen bineinge^ogen roorben ; es baben fid) bie t)erfcbie*'

benen Keigungen unb Sntereffen ber 6tämme, es bciben fid) partim

fularij^ifd)e ^ej^rebungen geltenb gemacbt, es ifl überbaupt mancbes

Dorgefommen, xDas biz Haltung biefer Perfammlung nicbt mebr fo

bod) unb frei erfd!)einen lä|t roie früber 3cb möcbte biz 6ad)e auf^

faffen als basjenige, rpas fie ij^, als biz gro^e beutfcbe Steige. Dann

aber toerbe id) aud) nid)t binübergreifen bürfen in folcbe Perbältnifje,

bie nicbt unmittelbar mit ber P erfaffungsfrage »erbunben finb, biz

xoenigj^ens beren £öfung nicbt bebingen. IDir \)abzn es \)izi ^U'^

nädf)j^ nur mit ber §orm 3U tun, unb roenn biefe aucb obne bie tat^

fäcblicben Perbaltniffe nicbt allein entfcbeibet: fie ij^ bod) etxoas (Sro«^

^es, unb bie }^egierungsform, biz voix 3u bej^immen bciben, ijl es bier

3unäd!)j^, um loas es ficb b^nbelt— CDbne micb nun ein3ulaffen in eine

Kritif aller ein3elnen Anträge, biz geflellt XDorben finb, unb bie fid)

3um O^eil wenig ©oneinanber unterfcbeiben, befcbränfe icb mid!) blo^

barauf, bie xDicbtigj^en bctr>or3ubeben unb 3u erörtern. — Ss i^ 3u*

näcbj^ bas D ir ef 1 rium, xDelcbes uns befcbäftigt. . . . t)as Direftorium,

ij^ uns gefagt roorben, follen loir nicbt r>errDecbfeln mit bem ^unbes^^

tag, mit biefem bcit es nicbts gemein, es i^ eine Perleumbung bes

Antrags, ipenn man ibn bamit r>ergleicbt. 3cb finbe aber feinen fo

roefentlicben Unterfcbieb, es fei benn, ba^ man ibn barin fud)e, ba^
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man Me fieincren Ötaaten I)inau6jd)iebt unb nur 6fe größeren an

6(e Öpitjc j^cUen xdüI. greüid) n?frb gejagt, bie IRitglicber foUen nid)t

nad) 3nJ^ruftlonen J^immen, allein bas ifl eine ^efiimmung, beten

5lufred)tf)altung nlemanb übenDacl)en fann. IDenn bk gütj^en burd)

^er>ollmcid)tigte }id) vertreten Ia}fen, unb bas i^ gejlattet unb xoirb

xDol)l bie 2^egel ]zin; bann loerben aud) bie Pertreter, xpenn fie

es aud) nid)t fagen, bod) nad) 3njltuftionen {Timmen, bie fie exbal*

ten Oaben. Der ^bgeorbnete r>. }^otenban Jagt el^rlid) unb ojfen,

baß t)ireftorium ij^ ber $er>oUmäd)tigte ber beutjd)en ^Regierungen.

TDas aber, abgejeben bar>on, ba^ id) in einem Jold)en Direftorium feine

felbj^änbige öunbesregierung erfennen fann, xoae, — Jage id), —
bagegen 3u Jpred)en Jd)eint, ijl namentlid) biejes. Ss ir>irb baburd)

alles IKöglid)e b^^J^orgeruJen, roas an 3ntrigen, PartifularIsmus,

Egoismus in ben ein3elnen beutjd)en ^Regierungen liegen fann, unb

bas alles befommt Jeine Jelbj^änbige Pertretung, geirilJerma^en Jeine

Berechtigung. 3d) Jebe nid)t ein, xüie es möglid) ij^, bamit Jür eine

gro^e Kation zinz oberjle^eroalt 3U begrünben, bie Jie befriebigt. . .

.

IDäbrenb man in ber Perroaltung ber neueren 3eit bie foUegialiJcbe

(Drganijation ber Beworben xr>egen bes Jd)leppenben (langes unb bes

IRangels ani^nergie, XDeld)er bamit r>erbunben, 3urücfiDeij^, roilimanfie

l)ier an ber6pi5e bes beutjcl)en Bunbesj^aates toieber aujnebmen

—

^äujd)en6iefid!) nid)t, nehmen 6ie basDireftorium, rDoburd) Jid) loiel*

leid)t »iele bejriebigt füblen au^er biejem ^^uje, Jo JcbaJJen 6ie feine

Sorm, bie bem beutjcben Bunbesj^aate angemejjen ij^ ; 6ie rrerben

barin eine Öpi^e finben, bie Jür ben Unterbau nicbt geeignet ij^. 0ie

legen bamit in bie PerJaJJung, bie Bie grünben, bas Bebürjnis, bie

PerJaJJung an ibrer Bpije toieber um3uänbern ; Bie begrünben bat

burd) einen 5u[tanb, ber notroenbig babin Jübren mu^, ba^ alles

Jid) gegen bieje gotm anbrängt unb Jie am ^nbz über bzn f)aujen

roirjt, ober eine ^nergielojigfeit, bie bzn Bau 3erj^6rt, ipoburd), xoas

in ber PerJaJJung gegrünbet ifl, xpieber aujgerieben ober abgeJd)XDäd)t

rolrb . . . 3cb glaube nid)t, ba^ Bie bieJe Sorm rodblen bürjen,

ober Jreilid) nod) unbenfbarer als bas t)ireftorium erjd)eint mir ber

Turnus, rDeld)en gej^ern ber ^bgeorbnete i)zxx XDelcfer empjoblen

bat. Boroeit Id) es beurteilen fann, Jinbe id) nid)ts barin als ein
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{ortgefe^tes^^eicbßDifariat, ido 6er gürfl, iDdd)et baelReid) üetxoaltet

]iä) bfe fur^e 5elt ^um Kut)cn machte, um Portcüe baraus 3u jie;^

ben . . . Was wixb nun bie golge Jein, wznn 6ie alle Jed)ö 3a()re

Preußen, unb alle fed)0 Jabre Oj^erreid) an bie 6pit)e j^ellen? 56&

iDirb feineg r>on beiben geneigt Jein, ]zinz IKad)t au{3uopfern, geneigt

Jein, iDenn bie Jed)5 3al)re ber 5^trjd)ajt genojjen Jinb, Jecl)ö Jabre

3U bienen. Jeber ij^ barauj l)ingea»iejen, bie Jed)ö Jabxe Jür Jid) 3U

benutzen, in bzn Jedbö Jahren Jür Jich 3U Jörgen, unb xoebe bann bem

^unbesftaat, roebe t)eutjd)lanb ! . . . Pielleicbt bat man gebacbt, (Dj^er^

reid) if^ bod) eine gro^e DTad)t, unb ber Kaijerj^aat Joll beroabrt

bleiben, (ßj^erreid) xpirb Jid) Jcbon erbalten; aber xoie J^ebt es bann

mit Preußen? ©lauben 6ie, roenn Preußen Jed)0 Jabre an bir 0pit)e

besBunbesJ^aates mit einer großen t)auömad)t ausgerüf^et geflanben

ifl, es IDirb geneigt Jein, in itinz bkmnbz Btellung 3U treten, unb

nad)bem ee Jecbs 3öbte geberrjd)t bat, Jid) aller berjenigen Mribute

unb Z\)xm 3u entfleiben, iDeld)e eine (5ro^mad)t 3ieren? IDenn (Sleid)^

beit beigebt unter allen, bann xoirb Preußen bk Btelle einnebmen,

bie ibm gebübrt; loenn man aber eine PerJaJJung anlegt, um bi^t

^ine gro^e ^b^^ 3^1 ^zbzn unb bort eine gro^e i6rniebrigung 3U be*

reiten, bann roäre es gegen bie Katur ber menjd)lid)en t)inge unb

gegen alle ^rjabrung, xoenn man bie Jed)5 3abt^ nid)t au93ubeuten

trad)tete, bamit man Jpäter um Jo Jejler auj Jeinen eigenen gü^en

j^ebe. Unb roenn jeber ein3elne Preuße es anbers iDollte, er fönnte

bod) nid)t anbers. — 3d) fomme nun 3ur republifanijcben präjibentur,

einer gorm ber }^egierung, bie von fielen lUitgliebcrn geir>ünjd)t,

©iellei^t Don loenigen Jür möglid) gebalten roirb. IDenn xoir bie

IRonarcben 3ujammenbinben Jollen 3U einem ^unbeef^aate unb bann

eine gorm ber Regierung an bk 0pit)e [teilen roollen, xDeld)e bzn

IRegierungsJormen ber ein3elnen 6taaten gan3 unb gar nid)t ent^

Jprid)t, Jollte ba^ bk pajjenbfle ^rt Jein, um einen bauerbajten öau
3U begrünben? roürbe bas eine barmoniJd)e (Slieberung geben, roenn

Ungleid)artigeö nebenelnanbergeftellt unb übereinanbergejd)id)tet

toirb? 3d) glaube nid)t, ba&, roenn toir in t)eutjd)lanb etroas (Semeim

James b^i^i^dl^n iDollen, bie republifanijd)e }^egierung es ifl, wz{&}Z

pom Polfe gexDÜnJcbt unb geirollt roirb. . . . ^Is roir alle gejpannten
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6inneß unfere ^ugen binioenbeten nad) Berlin, xdo in aller 23itterfeit

ein Kampf außgebrod)en xDar, ber bie Krone ernfllid) 3U bebroben

Jd)ien; als ble Krone ans Pol! appellierte unb 83 Bataillone £anb^

loebr unter bie IDaffen rief, ba finb biefe 83 Bataillone i?olljlänbig

3ufammengetreten unb b^ben fid) auf bk 6eite ber Krone gejleüt.

6eitbem bies gefcbeben. Jage idi): Deutfcblanb roill bie IRonarcbie.

— 5cf) xDill nicbt toeiter eingeben auf biefe gragen, roelcbe bereits gelöj^

finb. XDabrlicb! tRonarcben, bie nod) auf bem ^b^one fitzen, unter

einen IRann 3U j^ellen, ber blo^ burd) bie XDabl auf loenige Jabre

mit IRad)t befleibet ij^, bas fcbeint mir nid)t möglieb, nid)t burd)?

fübrbar. 3d) leugne es nicbt, xoenn Bie in einer großen 5eit einen

großen ^Rann bciben unb ibn an bk Öpi^e ber Kation j^ellen, fo

loirb er feine Autorität bebaupten fönnen; aber toir bürfen nid)t

3n(^itutionen bilben für groje 5eiten unb für gro^e IRänner. 60*

lange nicbt, xoie in Korbamerifa, ber republifanifcbe (Öeifl alles

burd)brungen bat, unb folange nicbt jebes IRittelglieb bes 6taaten*

baues republifanifd) ift, barf es aud) bie Öpi^e nid)t fein. t)aber

bin id) für tim einbeitlicbe, monard)ifd)e ^Regierungsform, für bie,

XDelcbe ber X)erfaffungsausfd)u^ im § 1 empfoblen bat. — ^s foll

aber nad) unferem Porfd)lage ein regierenber Sürfl fein, bem bie

oberf^e (Seroalt übertragen xDirb; unb roer benft nid)t, xpenn biefer

Porfcblag fo gefaxt loirb, an einen regierenben gürj^en Don großer

IRacbt? XDeld)e Dpnaf^ie es ijl, xoelcbe biejenigen iDollen, bie für ^rb?

iicbfeit finb, loelcben regierenben gürj^en biejenigen loollen, bie für

bas IDablreid) finb, bas braucbt bier nid)t erörtert 3U roerben. 6ie

XDiffen, baß nad) meiner flber3eugung es bk Krone Preußen ij^, ber

bas}^eid)sregiment übertragen xperben muß; aber bierauf ein3ugeben

unb ^inroenbungen 3urücf3UXDeifen, bie bi^^Q^g^n erboben roorben

finb, bas if^ nicbt eine 6ad)e, um bie es fid) jetjt banbelt. ^s muß

eine Krone fein, xoelcbe ber }^eid)sregierung eine xDirflicbe IRad)t 3U*

bringt. . . . t)ie iDoblfeile ^Regierungsform, i^ fie immer bie befte?

Unb bie republifanifcbe, ift fie immer bie rooblfeilfle? . . . Jebenfalls

ifl biefes nid)t ber punft, ber ba xoefentlidt) ijl, unb id) meine, trenn

es ficb barum banbelt, für 3 3 IRillionen ein Oberbaupt 3U finben, —
unb bas bier fo angefpottete Kleinbeutfd)lanb bat bocb 3 3 IRÜliönen
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t)eutld)er ; — toenn es fid) l)anbelt um ein (Dberbaupt r>on 3 } IRlUioncn

t)eutfd)cr, bann follte man es bem Polfe nid)i ]o oorj^ellen, als ob

fein ie^tee IKarf unb ^lut ausgepreßt roürbe . . . ^ber bas ijl nid)t bas

IDefentlid)e, bas XDefentlid)e bef^ebt barin, baß xpir eine IRegierungsform

Jcbaffen, bie 3um ©lüde unb 5^il^ t>eutjd)lanbö fübrt . . . ^s fann

fein, baß nid)t allentbalben eine gleicbe Keigung für eine folcbe ^us*

bilbung ber oberf^en ©eroalt in t)eutfd)Ianb fid) finbet. IKand^eö

roirb bie 5eit nod) »ermitteln unb »erföbnen; aber in r>ieien (Segenben

ijl fie tief in bas Polf eingebrungen, barauf i>erlaffen 6ie fid), unb

in Korbbeutfd)lanb, tDober id) genauere Kad)rid)t bcibe, i»eiß man,

iDas baran liegt, baß eine fold)e energifd)e (Seroalt gefd)affen roerbe,

unb biefer nieberfäd)fifd)e Polfsj^amm gibt bas, loas er einmal er?

faßt bat, nid)t fo leid)t roieber auf. Das finb feine bpnaf^ifcben 3nter?

effen, bieinBraunfcbioeig, (Dlbenburg, ^cmnoDer, 6d)lesrDig?5olj^ein,

Otecflenburg fid) geltenb mad)en, ebenfoir»enig roie in Preußen, bem

man biefes »or3urDerfen nur 3U leid)t bereit ifl. Bie iDollen eine

jlarfe ©eroalt in t)eutfd)lanb, roeil fie nur fo t)eutfd)lanb glücflid)

roiffen, nur fo fid) in Deutfd)lanb glücflid) füblen. ^ber, fagt man,

roelcbe (Sefabr! loer bürgt uns, roenn loir zinz fold)e fräftige IRegie?

rung fd)affen, eine folcbe einbeitlid)e ©exoalt über t)eutfd)lanb fe^en,

baß nid)t unfere greibelt bebrobt xoirb, baß fie nid)t gan3 ©erloren

gebt? Kun, roenn bei ber Perfaffung, biz wix grünben, bei ben ©runb?

red)ten, rDeld)e xoir r>on bi^t böben ausgeben laffen, bei ber gan3en

Umgej^altung bes beutfd)en Polfes biz greibeit bebrobt XDirb burd)

ein monard)ifd)es 0berbaupt, bann Ij^ t)eutfd)lanb ber greibeit nid)t

roert; bann mag es bie 6flar>enfnute füffen, aber es barf nid)t fagen,

baß es aus einer Kation Don greien bejlebe ! t)as, toas id) bi^t fpred)e,

füblt jebermann im Polfe, unb roenn bie IRänner im Polfe treu 3U*

fammenbalten unb ebrlid) bie greibeit roollen, unb bes Paterlanbes

<5röße burd) bie greibeit, bann fann fein IRonard) ber ^rbe fie

nebmen . . . 3d) fage, es fommt barauf an, baß xüir bie gorm

finben, iDeld)e uns bie :Einbeit ber ©eroalt gibt unb bie IRad)t ber

Poll3iebung; baß bafür eine gorm gefunben xoerbe, xc»eld)e ben

beutfd)en Perbältniffen angemeffen ijl. Kebmen Bie bie gorm, bie

3bnen r>on 3brem ^usfd)uß geboten roirb, IDas aud) gegen bie?
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{elbe Soxm gejagt XDitb, id) glaube, für bie anbeten fann nid)tö

gejagt xoerben.

22. Januar 1849.

^bgeorbneter BebaXDeber:... Jejt Hegt bas PerfafJungöXDer!

er(^ in Jeiner Klarheit »or uns ba, es ifi ein trinum perfectum, ber

regierenbe S^rfl, ber erblid)e S^rJ^ unb ber erblidje preu*

^ijd)e Kai} er liegen in ber PerfaJJung befd)IoJfen, unb bas finb

bie ^ciuptlebenspunfte, um bie fid) bie PerfaJJung beioegt, unb fafl

bat es mir fcbeinen rooUen, xpir feien nur bier 3ufammengefommen,

um biefen preu^ifd)en £rbfaifer 3U mad)en, unb unfere übrigen ^r^

beiten loären fo 3iemlid) ^xoecfloe. 3d) bcibe baber an meinen Por?

rebnern r>or3Üglid) biz ©rünbe geprüft, ipeld)e fie r>orbrad)ten, um
bzn preu^ifd)en ^Erbfaifer Öflerreid) gegenüber 3U begrünben, unb

ba mu& id) fagen, Id) babe nicbt x>k[ mebr baraus gelernt, als ba^

man Öjlerreid) gerabe beebalb nicht in Deutfcblanb bciben roill, roeü

man eben zinzn preu^ifcben ^rbfaifer XDiü. . . . IDir finb baran,

etxDas febr Kleines 3U mad)en. t)er ^inbeitsj^aat ifl x>iel 3u flein,

bas beutfd)e (Dj^erreid) fommt ja nid)t binein, bas b^lbe X)eutfd)lanb

foli es fein. Unfere De»ife aber ifl: Das gan3e Deutfcblanb mu^

es fein! Unb baber j^imme id) gegen bzn preu^ifd)en JErbfaifer

Denn biefes KIeinbeutfd)Ianb, für bas man uns je§t begeij^ern roül

roas i(l es eigentlid) anberes als eine Prioatbomäne ber Korb* unb

Of^feejlcibte unb bes S^^ibanbels t)on Hamburg, xpenn es tDirflid)

3uf^anbe fommt ^ Denn ber 6üben, ber Oj^en unb IDejlen besfelben

ift bann i)on 6taaten umgeben, biz, wznn fie aud) nur neutral bleiben,

für Kleinbeutfd)lanb febt gefäbrlid) xuerben fönnen; ber ein3ige 3ug

bes beutfcben £ebens gebt in biefem S^Ue nad) Korben, unb ob

(ßj^erreid) unter ben ibm geroäbrten ^ebingungen ben 3ug umroenben

loirb unb fann auf eigene KoJ^en, nad)bem bas (Öefübl ber Per*

fchmäbung im 5er3en brennt, if^ mir xoenigj^ens febr 3XDeifelbaft

3cb XDÜrbe, u?enn es für ben gegenxoärtigen ^ugenblicf möglid) xoäre, —
bas üerbeble id) nid)t — für einen öjlerrcid)ifd)en !Erbfaifer j^immen;

ba bies aber r>or ber 5cinb unmöglid) i^ fo xdIU id) beffenungeacbtet

feinen preußifcben ^rbfaifer, id) roill x)ielmebr einen, ben bas gan3e
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t)eutfd)Ian6 ba^u macl)t, zinzn Kaijer 6er UrxDabl, unb roenn bas

nicbt möglld), bann wi\i (d) zinzn Präfibenten! . .

.

^bgeorbnetcr Ul)lanb: 3d) erfläte mid) für periobifd)e XDabl

bes ]Reid)soberbaupteö burd) bk Polfö»crtretung. 3n r>origer 6it)ung

babe id), obne ^usficbt auf Erfolg, für bm rDcltej^en Kreis ber Wä\)U

barfeit gej^immt unb folgerid)tig aud) gegen benjenigen Paragraph

bes JEntxDurfes, vermöge bejfen nur regierenbe gürj^en 3U biejer

IDürbe berufen xoerben fönnen. Kad)bem ber ^efd^Iu^ gefaxt roorben

ij>, iDie er lautet, bleibt mir übrig, für Anträge 3U j^immen, rDeld)e

gegen bk ^rblid)feit unb eben bamit gegen bie öer)orred)tigung eines

ein3elnen 6taate0 unb Btammes, foxoie gegen ben ^us}d)lu^ CDj^er*

reicj)s gerichtet finb, x>ox allem für bas »ierte ^rad)ten, bie XDabl

auf fed)9 Jabre. . . . £ö ifl in biefen Jagen roieberbolt »on Jugenb^^

träumen geJprod)en roorben, id) gej^ebe meinesteils, es »erfolgt mid)

nod) immer ein Jraum, ber grüblingstraum be& Jabres 1848. Die

r)on einem ü^eile bes ^Uöjcbuffes angetragene !Erblid)feit unb bie

bamit 3ufammenl)ängenbe UnperantrDortlid)feit i^ zinz ^nroenbung

ber (&runbfät)e bes in bzn beutfd)en ^in3elj^aaten burcbgefübrten

69Jlemes ber fonftitutionellen IRonard)ie auf bie neu 3U grünbenbe

IDürbe bee ^^eicbsoberbauptes. 3d) roill bk PerbienJ^e biefer Ötaats^^

form nid)t ^erabfe^en, ibre gefd)id)tlid)en Ceij^ungen unb ibre 'Küfy

liebfeit für bk (Segenroart, aber id) fann aud) eine 6d)attenfeite

berfelben nid)t unberübrt lajfen, bk id) gerabe ba erblicfe, roo bie

reine Cebre bzn £id)tpunft berfelben finbet. Der unr>eranttDortlid)e,

erblicbe IRonard) ijl zin perfonifi3ierter begriff ber einbeitlid)en unb

fietigen Ötaatsgeroalt, ein allegorifcbee IDefen, eine giftion bes

Kegierens, feine natürlicbe XDabrbeit. t)a er nid)t vermöge feiner

perfönlicben ^igenjd)aften, f
onbern burd) bas i^rbfolgeredt)t 3ur iSeroalt

berufen i^, fo muffen für ben red)ten ©ebraud) biefer (bemalt r>er?

antn)ortlid)e ]Räte einj^eben. Unter biefer öeoormunbung fann zin

felbj^änbiger (Ebarafter fd)rDer gebeiben, unb wznn fold)e Cbaraftere

fid) füblen, roenn fie aus ber läftigen Stellung eines lebenben (S)Zp

mälbeö b^tDorbred)en rooUen, fo fommen fie mit bem fonf^itutionellen

Kabmen im XDiberJ^o^. Das 6p(^em ber fonflitutionellen IRonard^ie
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I)at fid) in Snglanb ge}d)id)tlfd) berangebilbet, bat von 6a aus u)eitete

Pflan3ungen gegrünbet unb ijl Jobann t>on bei Dofttin als bas cin3ig

tid)t(ge für alle 5elt feflgejlellt xporben. Urfprünglid) beutjd) ijl bieje

6taatöform n(d)t. t)ie beutjd)en IDablfönlge, erbl(cf) folange bae

<5eJcl)Ied)t tüc}}tfg roar, fallen nicl)t unter biefelbe. ^s xoaren in langer

2^eibe IKänner iDon Sl^ifcJ) unb Bein, fernl)afte ©ej^alten, mit leud)*

tenben ^ugen, tat!räftlg im (Suten unb 6d)limmen Sine mäd)tige

PolföerI)ebung mu^ fid) aus ibrem eigenen (Seijle biz i\)x angemeffene

gorm fd)affen. IDenn neulich bebauptet xüorben i(l, es fei ein IDiber?

fprud), biz UTonarcbie in bzn 3a>eigen 3u erfjalten unb im ©ipfel

3u entbef)ren, fo glaube idbr biefem IDiberfprud) zinzn anbern ent^

gegenbalten 3u fönnen. 3(1 bznn unfere poiitifd)e Keugejlaltung von

ber monarcbifcl)en, bpnajlifcben, arijlofratifcl)en Beite bes bisl)erigen

beutfcben Ötaatslebens ausgegangen? Kein! unbeflritten pon ber

bemofratifcben. Die XDur3el alfo ijl eine bemofratifd)e, ber ©ipfel

aber fd)ie^t nid)t r>on bzn 3xDeigen, fonbern aus ber IDur3el empor,

Das iDäre bem natürlicben IDacf)ötum ber neu erflebenben beutfcben

^i(i)z nicbt gemä^, xpenn toir ibrem (Gipfel zin Brutnejl erblicher

2^eid)ßabler aufpflan3en XDollten. XDollte man, ber 6p(lematif ipegen,

»erlangen, ba^ ber ein3elne 5eil mit bem ©an3en burchaus überein*

jlimmen muffe, roas ich nicht für nötig holte, fo xDÜrbe baraus nicht

folgen, baj bas Keue fidf) bem ^Iten fügen muffe, rielmeht um*

gefehrt. 3ch bin aber auch ^^^ Hleinung, ba^ biz Btaatöformen oft

in ber XDirfiichfeit nicht fo XDeit auseinanberliegen als in ber 3^h^orie

unb im gelbgefchrei bzQ O^ages. 60 xoerben burch bie Aufhebung

ber politifchen Btanbesoorrechte unb burch Einführung freifinniger

IDahlgefege bie Perfaffungen ber ein3elnen beutfcben Staaten bzn

bemofratifcben ^nforberungen berT(eu3eit näherrücfen. 3chfpreche,

xoie gefagt, nicht gegen ben gortbejlanb ber fonjlitutionell*monar*

chifchen Perfaffungen, aber bavon bin ich nicht über3eugt, ba^ biefe

Ötaatsform mit ihren berfömmlichen }^egeln für zinz gän3lich neue,

umfaffenbe 6chöpfung, für bie Perfaffung bes beutfcben (Sefamt*

©aterlanbes, triebfräftig unb ma^gebenb fein fonne. 3ch gejlebe,

einmal geträumt 3U b^ben, baj ber großartige ^uffchxpung ber

beutfchen Kation auch bebeutenbe politifche (Eharaftere h^^J>otrufen
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iDcrbe, unö 6a^ (jinfort nur 6ie 5^tüorragen6Jlen an 5er Öpi^e 6ee

beutjci)en (Sejamtj^aates j^eben iDcrben. Dies ij^ nur möglid) burd)

Wa\)l md)t burd) ^rbgang. 5i^t xDar freies gelb, \)izx roar offene

5a!)n für xpat)re unb fübne ©ebanfen, unb iä) glaube, ba^ bas

beutfd)e Polf für fold)e ©ebanfen empfänglid) i% . . . 3n (ener 3eit,

als roir nod) im beut}d)en Polf einen ©oUeren 2^ücfl)alt \)aüzn, alß

biz Ötaatsmänner nod) nid)t barauf t>er3id)ten mußten, Polfsmänner

3u fein, toenn iDir bamals einen IRann gexDäl)It batten, einen fold)en,

ber in ber ganzen ©rö^e bürgerlicher ^infacbbeit burd) bzn ^bel

freierer (^efinnung aud) bie robe (Seroalt 3U bänbigen, biz »erroilberte

£eibenfd)aft in biz red)te 6trömung 3u lenfen loerj^anben b^tte,

geiDip, einem fold)en roäre bas gefamte beutfd)e Polf eine 5ciuömad)t

geipefen. ^in ^^ud) jenes urfprünglid)en (SeiJ^es gab fid) nod) funb

in bem ^efd)lu}fe ber Polfs^ertretung lebiglid) aus ber ibr r>om

Polfe Derliebenen niad)t, einen ^Reicbsoerroefer 3u »?äblen. Hn gürj^

xDurbe geiDäblt, niä)t wzil, fonbern obgleidj) er zin §ürj^ loar.

beigefügt wax aber bie Um)erantiDortlid)feit, unb fomit bereits in

bie fonflitutionelle t)id)tung eingelenft. ^efonbers infolge biefer

Perbinbung babe id) nid)t für einen gürj^en gej^lmmt; id) fab fd)on

ben boftrinären ^rbfaifer auftaud)en, beffen IDiberfad)er id) xoar,

als er nod) bei ben 6ieb3ebnern in bzn XDinbeln lag, unb ber mir

aud) nid)t lieber geiDorben ij^, nun er ernf^lid)e Perfud|)e mad)t, auf

bzn beutfeben ö^b^onfeffel 3U flettern. 0eit jener XDabl ij^ biz Btimmung

iDeiter 3urücfgegangen, unb ber neuej^e ^efd)lu^ befd)ränft biz XDabl

auf bie regierenben Surften. . . . Das IDablred)t in fid) ij^ nod) i)or*

banben, aber allerbings ber Kreis ber 3u IDäblenben um vieles

»erengt. ^s ij^ aud) bie periobifcbe IDabl basjenige, iDoburd) ber

äu^erjle Partifularismus nod) befeitigt iDerben fann, ber Partifula?

rismus, burd) roelcben ein gürjlenbaus unb zin ^in3eljlaat als Polf

iSottes für immer über bie anbern gejlellt rpirb, tDeld)e bamit in bas

Perbältnis bes Dienens treten iDÜrben. Die einmalige XDabl, r)er*

möge roelcber bas 3um erf^enmal gemdblte (Dberbaupt bie IDürbe

©ererben loürbe, biefe erj^e IDabl ij^ zin le^ter IDille, zin befonbers

feierlid)er Per3id)t auf bas IDablred)t. 3d) boffe, Qiz vozibzn biefen

Per3id)t nid)t ausfpred^en; er j^ebt im XDiberfprud) mit bem (Seijle,
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burd) bcn 6ie \)kx\)zi gerufen finb. Die ^^ecolution unb ein !Erb*

fdfex — bas ifl zin Jüngling mit grauen 5<iciren. 3d) lege nod>

meine 5cinb auf biz alte offene IDunbe, bzn ^uöfd)lu^ (Djlerreicf)9.

^uöfd)lu^, bas ij^ bod) bas aufrid)tige IDort; bzmr a>^nn ein

beutfd)eö lErbfaifertum ol)ne (Dflerreid) befd)loffen roirb, fo ij^ nid)t

ab3ufel)en, xoie irgenbeinmal noch (Df^erreid) 3U t)eutfd)lanb treten

roexbe. ... Die beutfd)e Zin\)zit foU gefd)affen xperben; biefe ^inl)eit

ij^ aber nid)t eine 5iffer; fonjl fönnte man fort unb fort bzn ]Reid)2*

apfel abfd)älen, bi^ 3ulet)t t)eutfd)lanb in £idf)tenj>ein aufginge, ^ine

wa\)xz Einigung muß alle beutfd)en Cänbergebiete 3ufammenfaffen.

Das ij^ eine flümperl)afte !Einl)eit, bk zin Drilteil ber beutfd)en Cänber

außerl)alb ber Einigung lä^t. . . . XDelcl)e Einbuße xoir an IKad)t, an

©ebiet, an Polf03al)i erleiben roürben, bae ij^ binreid)enb erörtert,

id) füge nur eines bei: t)eutfd)lanb iDÜrbe ärmer um alle bie Kraft

bzQ (^eij^es unb (Gemütes, bie in einer beutfcl)en ^e»ölferung Xfon

ad)t lUiilionen lebenbig ifl. . . . XDir roollen — geflatten 6ie 3um

let)tenmal! — einen Dombau; xoenn unfere alten IReij^er i\)iz xk]znf

baften IKünf^er aufführten, ber Pollenbung bee tü\)nzn XDerfes un^

geiDi^, fo bauten fie ben einen Jurm unb für ben anberen legten fie

bzn Qodzl — ber O^urm Preußen ragt l)od) auf, roa^ren xoir bie

Ötelle für ben 5urm (Djlerreid) ! Der 0^urmfpit)en baben roir freilid)

eine gro^e 5a\)l id) XDill mid) anbers faffen. IKitten in ber 5er«^

riffenbeit biefer Perfammlung xoar mir bas zin erbebenbes (Sefübt

ba&, fo febr toir uns oft gegeneinanber aufbäumen, idIx bennod)

buxd) bas nicbt mebx 3u brecbenbe, im Polfsbeiru^tfein gefejligte

(Sebot ber beutfd)en Einbeit wk mit eifernen ^anben 3ufammen?

gefd)miebet finb; trennen 6ie CDj^erreid) ab, fo ij^ bas ^anb 3er*

fcblagen. 5um ©cbluffe, r>errDerfen 0ie bk ^Erblicbfeit, fcbaffen 6ie

feinen bcrrfd)enben Ein3eljlaat, flogen 6ie CDjlerreid) nid!)t ab, retten

Qk bas XDablrecbt, biefes f j^bare Polföred)t, biefes let)te fortroirfenbe

XDabr3eicben bes oolfsmä^igen Urfprungs ber neuen (Seroalt. ©lauben

6ie, ZQ mxb fein ^^upt über Deutfcblanb leucbten, bas nicbt mit

einem DoUen ü^ropfen bemofratifcben Öls gefalbt ij^!

etcnogr. öer. ^b. 6, 6. ^67S%
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c) Pom Keid)örat

26. Januar 1849.

^bgeorbneter ^u^: . . . 3d) glaube, 6a^ bie 6orge für ben

gefunben Partifularismus nid)t in einem befonberen ^eicl)örate

nieber3ulegen if>, Jonbern in bie Konjlruftion bes 6taatenbaujeö.

XDenn Bie baö 6taatenl)au9, was> id) ficber l)of{e, bei ber 3rDeiten

£ejung einer -änberung unterroetfen, b. \). roenn 6ie in basjelbe bie

großen SntereJJen ber Kation legen, nämlid) bie 3ntere}}en bes £anb*

baues, ber gabrifation unb ber (^exoerbe, bes ^^nbele unb ber

XDiJJenfcbaft — bit Kirche roill iä) au5geId)lonen XDiHen — xoenn 6ie

bieje bineinlegen, fo Jörgen 6te bann für ben gefunben Partifularis*

mus unb für biejenigen 3nterejfen, rDeld)e, xoenn bie ^Regierungen

ibre Pflid)t tun XDoUen, aud) 3U gleicher 3eit bie ber ^Regierungen

finb, aber einen befonberen ]Reid)grat 3U bilben, bellte Id) für nnyoozd'^

mä^ig. . . . 3d) glaube, ba^ 6ie bei ber 3rDeiten £efung ber Per*

fafjung bas, roas 6ie erreid)en roollten burd) btn Keicbsrat, burd)

eine neue (Slieberung bes Ötaatenbaujes erxDirfen. 3d) erad)te ben

im plan liegenben ]Reid)srat als einen 5^namfd)ub für bas (^ute,

aber als feinen für bae 6d)limme. ^s IJ^ jebenfalls für eine in bie

beutjcbe PerfaJJung 3U gliebernbe ^njlalt Jd)on ©erbängnisDoll, ba^

fie nur bisipeilen toirfen folle, unb Jelbjl x)on ibren Derteibigern ab
unjd)ulbig erfiärt xDirb. ^ber abgejeben r>on ben erxoäbnten Übel*

j^änben 3bres ^Reicbsrat^ j^ört berfelbe biz !6infad)bcit ber gan3en

6truftur ber ]Reid)ßX)erfafJung ; es ij^ gexoi^ notroenbig, ba^ roir in

biejer PerfaJJung, roelcbe nid)t in allen teilen, glauben 6ie mir, auf

bm XDilien bes Polfeg gebaut ij^, biz toillige 5uJ^immung bes Polfes

bafür geiDinnen. £egen Bie einen 3U »erioicfelten öau an, fo finbet

fid) bag Polf nid)t 3ured)t barin, unb bod) ift es notroenbig, ba^ bas>

Polf fid) rafd) in- bas ^aue bineinfinbe, in xpeld)em es, boffe id),

Jabrbunberte glücflid) roobnen foll. Hlan bat fo oft unb bis 3um
flberbru^ gefprocben in biefem ^aufe: roir xDollen einen Dom bauen

in unferer PerfaJJung; bie alten IReiJ^er baben ibre Dome gebaut

auf bie einfad)f^en (^runblagen, fie baben es ber Kacbtoelt überlajjen,

ben 3opf baran 3U bangen - xoir XDollen nid)t fcbon im Anfang
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eine Jold)e Perxpicflung f)erbeifül)ren, id) iDÜnJd)e, 6a^ 6ie auf bm
elnfacl)j}en (^xunblagen biefen ^au auffü!)ren; nur iDÜnJd)e id), ba^

6ie £uftlöd)er anbringen, bamit bie freie Btimme ber Kation bort

bineinflingen, bie belebenbe £uft bes Poifs einftrömen fönne.

^bgeorbneter 6d)üler: . . . t)iejer ]Reid!)2rat ij^ nid)t allein

ein neues ]Rab in ber obne[)in Jo fd)XDerfäUigen IRaJd)ine, xpeidbes

barauf bered)net 3U fein fd)eint, biefe IRafcbine nodj) fd)rDerfälliger

3u machen, als fie fd)on ijl, fonbern er ij^ aud!) mei fd)limmer als

ein gexDÖI)nlid)er Ötaatsrat,^ bznn er ij^ ber eigentlid)e ]Repräfentant

bes bpnaj^ifd!)en unb partifularif^ifdf)en Sntereffes. XDir baben nun

fd!)on, um bie 3ntereffen ber ^in3elf^aaten 3U »ertreten, bas Btaaten*

bauö gefd|)affen, unb fielen fd)ien ]d)on bas eine bem partifularis^

mu5 gegenüber ber Dolfseinbeit gemad)te all3u gro^e Kon3effion.

allein bie IRitglieber bes Ötaatenbaufes foüen ernannt loerben nid)t

bloß burd) bie ^Regierungen, fonbern aud) burd) bie Btänbeüerfamm?

lungen, es repräfentiert alfo mef)r bie Staaten felbj^ als bie 2Re^

gierungen unb Dpnaf^ien. TCun f)at man nod) einen ]Reid)örat bar?

über fetten iDoIlen, xDeld|)er bie ^Regierungen, bie Dpnaftien reprä*

fentieren foll, tDeld)er alfo bzn bpnaj^ifcben, alfo bzn eigentlld)en

Partifulariömus, ben gefäl)rlid)f^en ©on allen, loertreten foll. . . . Ss

i(^ eine eigene !Erfd)einung, baß gerabe biejenigen, XDeld!)e r>on ber

j^arfen £inf)eit t)eutfd)lanbß unb loon ber Kotirenbigfeit einer j^arfen

^Regierung am meiflen fpred)en, gerabe biz finb, wz{ä)z bem bpnaf^i*

fd!)en partifularismuö unb ber IHacbt ber !Ein3elj^aaten bie meij^en

Kon3effionen mad!)en. t»aburd|) fd)ipäd)en 6ie aber bie 5entral?

regierung gerabe am meiften. Kid)t bzn ^in3elbpna(lien gegen?

über, fonbern ben X)olföred)ten gegenüber roollen Bie bie 3entraU

regierung flarf mad!)en. XDir bagegen toollen, ba^ biz 3entralregie?

rung flarf ij^ bem partifularismus gegenüber, allein roir loollen

aud) ber Polfsfreibeit bie nötigen (Garantien geben, unb es ifl eine

eigene ^egriffeDertDed)flung, baß man von jener Beite f^etö biz Srel?

beitßbeflrebungen unferer Partei Partifularismus unb bie Snbeits?

bejlrebungen 5entralifation nennt, fo baß man uns in einem ^tem

Partifularismuö unb 5entralifation Doririrft, ba wix bodf) roeber ba»
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eine nod) bas> anbete xDoUen, bas Öpf^em unjerer Gegenpartei ba^

gegen an allen IKängeln Jon?ol)l beö Partifularbmus als aud) ber

3entralifation leibet. t)iefer bpna(\i{cl)e Partifularismus JoU burd)

Diplomaten vertreten xperben. . . . ^s loirb uns 3XDar entgegen?

gei)alten, bie biplomatlfd)en Pertreter ber Dpnaflien follten feine

entjd)eibenbe, (onbern blo^ beratenbe 6timme baben, allein baö ij^

offenbar eine 5äufc!)ung. Kicf)t bie gorm mdd)t es, fonbern bie

6ad)e. XDer bk (Seroalt bat, bat tatfäd)lid) bie ^ntfcl)eibung, roenn

er aud) nid)t red)tlid) bie entfd)eibenbe Btimme bat. . . . ^s xoirb

allerbinge ein Unterjd)ieb fein, ob bie preu^ifd!)e 2^egierung an bie

Bpi^e gejlellt rairb, ober etxoa bie ^Regierung x>on ^effem^onaburg:

bcnn wixb Preußen an bie Bpi^e gej^ellt, fo XDirb ber XDiberfprud)

Don 5^ff^n?f)0mburg XDobl nid)t Diel bead)tet.xDerben. Dann xpäre

bas gan3e 5nflitut 3iemlid) gleicbgültig, unb bk Ferren xoerben, loie

Dorbin gefagt xDurbe, nid)t r>iel mebr 3U tun baben, als 3U effen unb 3U

trinfen. XDürbe jaber ein minber mäd)tiger 6taat an bie 6pitje gej^ellt,

fo roürbe er abbängig fein Don ber größeren 2^egierung. IDir bringen

une alfo burd) biefes Bpj^em allentbalben in bk £age, an bie Öpi^e

ber Perfatfung ba0'Prin3ip ber ©eroalt jlellen 3U muffen unb nid)t

baz Prin3ip bes ]Red)ts. 6ie j^ellen baburd) eine Perfaffung \)zx,

burd) wz[ö)z bem fünftigen ]Reid)öoberbaupt bk IRad|)t unb bie ^Zf

legenbeit gegeben xoirb, bie greibeit bes }^eid)ö nieber3ubalten mittels

ber 5ausmad)t, unb bie Sreibeit bes eigenen £anbee, Preußens, 3U

unterbrücfen mittel)^ ber rRad)t bes Keid)ö. 3d) jlimme gegen bas

3nj}itut bes ^eicbsrats, ipeil es ein Ausfluß ijl bes gan3en »erberb*

lieben 6p)lems, toas Bie bisber eingefd)lagen baben.

etcnogr. Ser. 236. 7, 6. 4894^.

17. nTär3 1849.

^usfd)ußberid)t 3ur 3rDeiten £efung: 5^^^^^^ roirb zin erb?

liebes ]Reid)soberbaupt in Deutfd!)lanb Dorgefd)lagen. Die anberen

gormen einer fürj^lid)en ©efamtregierung, \)zi^zn fie nun Turnus

oberDireftorium mit ibren mannigfaltigen Öebattierungen, — roennfie

um 3rDingenber Perbältniffe roillen ertragen roerben müßten, — XDÜr?

ben, — j^ets nur »on bzn gürj^en ber ^Ein^elftaaten abgeleitet, —
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feine Jelbj^änbige ©etoalt grünben. Keine menjd)lid)e Kunjl toürbe

für fie, 6ie unter ber fleten ^otmä^igfeit beg IDed)Jelö unb ber

Öinnesänberung oieler J^eben, bas Dertrauen unb bie Hebe bes

Polfes 3u gewinnen imj^anbe fein, unb ebenfotoenig loirb ein Dolf,

roeicbeö ficb ibnen vertraut, ©eroicbt im ^uslanbe erlangen. — Die

Srbberrfcbaft bagegen ifl flarf gerabe XDegen ber ^infad)beit ibree

XDefens. XDol)I bcit aud) fie ibre (Sebrecben, unb bie (&efcbid)te roeig

baioon 3U er3äblen; allein xr>enn fie, xoie je^t, gegrünbet i(^ auf bk
magna charta ber beutfcben Kation, xoenn fie eingefet)t ir>irb burd) bie

freie iSntfcbeibung ibrer Vertreter, fo bürfen xoir barauf 3äblen, ba^ fie

bie Klippen ber lUonarcbie »ermeiben unb alle ibre Porteüe fej^b^iten

loerbe, foroobl nad) innen wk nacb au^en, — roie benn in unferm auf

monard)ifd)en (Drbnungen berubenben 8taatenfreife feit langer 5eit

feine (Sro^macbt fid> ber IRonarcbie auf bie t>auer entfd)lagen fonnte.

Die oon uns öorgefcblagene 6taatöorbnung lä^t jebem Bürger ben

3utritt 3u i'ebem pia^e im Btaate offen, mit ^usnabme bes oberflen,

ber um bes inneren griebens, um ber, für bie IDoblfabrt ber bid)t

gebräUgten IRenfcben fo notroenbigen Btetigfeit loillen, ein für all e-^

mal r>ergeben i)}, unb 3rDar an einen ein3igen, ber feine Unperletj-.

liebfeit mit niemanben teilen barf.

3n ben beiben obigen Paragrapben ijl ber praftifcbe ^ngelpunft

ber gan3en Perfaffung entbalten. — Xx^m alle ü^aten ber ©efe^geber

fmb nicbtig, finb, wk bae alte beutfcbe 6prid!)tDort fagt : ben (Slocfen

obne Klöppel Dergleid)bar, roenn btn (Sefe^en bie rafcbe unb
fräftige Poll3iebung feblt t)iefe aber berubt allein auf ber

Kontinuität einbeitlid)en ^Regiments, beffen gefetjlicbe ]Rid)tung burd)

ein »erantxDortlicbeö lUinij^erium verbürgt ij^.

^ö fann aber audj) »on ber ^Reicbsuerfammlung fein 6cbritt ge*

fcbeben, ber in gleicbem IRa^e geeignet XDäre, baz fcbroanfenbe, fa(t

untergrabene Pertrauen ber Paterlanbsfreunbe 3U befej^igen, ben

gefunfenen 6taatefrebit xoieber 3U b^ben unb burd!) Befreiung ber

Kapitalien bie £eiben ber arbeitenben Klaffen im Paterlanbe 3U er*

leicbtern. Denn es roirb fid) an bk befcbloffene ^rblid)feit bie allge*

meine Über3eugung fnüpfen, bie beutfcbe Keipolution fei gefd)loffen,

nadf)bem fie ibr 3iel erreid)t. Diefes 5iel toar: bie Jreibeit bes
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6eutjcf)en Polfö burd) bie ^inf)eit bzs 2^eid)öregiment2 3U befefligen,

ol)ne barum bem PolEsleben ble ^inerleibeit auf3XDingen 3U XDollen.

(gelingt es, blefe 6d)öp}ung ins £eben ein3ufübren, ]o i^ bamit eine

nTacl)t im Paterlanbe gegrünbet, xpeld)e i\)xz ^nerfennung im ^ua-^

lanbe in fid) trägt unb fie fid) im Kotfalle er3tDingen toürbe.

etcnogt. Öcr. Ö6. 8, 6. f7^3^
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VIIL ^bjcblu^ bei Derfanungeberatung

a) ©eroäl)! 6er }?eid)0x>erfajfung

30. Januar 1849.

Verlebt (^bgeorbneter rDai^): . . . lUebr freilief), als alle 5e*

j^immungen, bieroir biet aufnebmen fönnen, müHen bie ^ejcbaffem

beit beß XDerfes felbj^, bie Übereinj^immung mit bzn gorberungen

ber Kation, n)enn fie erreicbt Jein xoirb, unb ber ge|et)lid)e 0inn bes

gan3en Polfes bie ^ürg}cbaft geben, ba^ bas, xpas utfunblid) nieber*

gejcbrieben ijl, aud) 3U lecbtem £eben unb 3U frdftiger ^ntroicflung

gelange, ^lle 6cbut)mauern, roelcbe um eine PerfaJJung aufgericbtet

xDeiben, finb ein Jcblecbter Kotbebelf, xpenn bie Perfaffung felbj^ bee

inneren ^^Ites ermangelt. t)er öaum ij^ nicbt burcb fünfllicbe

0tüt)en 3u baiten, iDenn er feine XDur3eln nicbt tief in bzn ^oben

gefcblagen bat. ^ber für bie erjlen Jabre einer Pflan3ung finb biefe

gleicbiDobl feiten 3U entbebren, unb aucb fpäter macbt fid) bas öe^

bürfnis mancbmal geltenb, wznn entxpeber 3U beftige 6türme fid)

erbeben, ober toenn bie eigene £aj> bie t^z unb 5xDeige berab3u?

brücfen brobt. ^s i^ jcbenfalle xDÜnfd)ensxr»ert, ba^ auf bie t)er*

fd)iebenen Porfommniffe, loelcbe eintreten fönnen, im voraus ^e^

bad)t genommen fei, ba^ namentlid) bie {Roglid)feit bleibe, loas alß

oerfaffungsmäßig fej^gefet)t ij^, loenn es nottut, aud) auf »er?

faffungsmä^igem XDege ab3uänbern, um3uge|^alten ober bod) 3eit;'

iDeife außer IDirffapifeit 3U fe^en. !SSine red)t3eitige unb paffenbe

^nroenbung ber bier3u gegebenen !Ermäd!)tigung bürfte ber Per*

faffung oft mebr nüjen unb ibr längere Dauer »erfprecben als alle

IKaßregeln, rDeld)e bie unmittelbare unb j^renge ^ufrecbterbaltung

unb Ausübung berfelben 3U fiebern bef^immt finb. Dod) bürfen audj)

biefe nicbt feblen. Bie bciben Dielmebr gerabe in bem erj^en ^rtifel

ibren pia§ gefunben

Sin^Xonflift 3rDifd!)en ber Perfaffung eines ^in3elj^aates unb ber

bes IReicbes barf niemals eintreten; beibe foUen in 5ufunft ibre ge^
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Jonberte Öpbäre baben ; xoenn fie fid) in ein3elnen punften berübren,

fo barf eö nur in ber XDeiJe gefcbeben, ba^ fie organijd) ineinanber^

greifen unb fid) gegenjeitig ergän3en. Zud) aus biejem (Örunbe loirb

ber 3rDeifad)e ^ib nid!)t allein unbebenfUd), fonbern gerabe3u not^

iDenbig fein, tia aber bies 3neinanberleben bes }?eid)s unb ber

Ötaaten nid!)t ebne bebeutenbe Umipanblungen in bzn beflebenben

PerbältniJJen eintreten fann unb r>ollj^änbig roobl erjl nad) längerer

3eit jlattfinben toirb, Jo roar es notroenbig, ausbrücflid) unb bej^immt

auß3ujpred)en, was» fid) eigentlid) oon felbfi Derj^ebt: ba& feine Be^

j^immung in ber Perfaffung ober ben (Sefetjen bes !S6in3elflaateö mit

ber ]Reicbsr>erfaffung in IDiberfprud) j^eben barf, ba^ biefe alfo für

jene ma^gebenb fein muj, unb, roie fie in ben jejt bejlebenben Kon?

j^itutionen biejenigen ^nberungen nötig macbt xpelcbe 3ur »ollen

Hnj^immung erforberlid) finb, für biz 5ufunft alles bas im r>orau&

für ungültig erflärt, was i\)x 3uxpiber etwa beliebt loerben möd)te.

^6 ij^ bies bie gejlböltung unb ^usbebnung bes in ber ad)ten Bitjung

auf bm Antrag bes ^bgeorbneten XDerner gefaxten ^efd)luffe5,

beffen Geltung, roenn er bamalö fd)on notioenbig erfcbien, offenbar

nad) ber Pollenbung bes Derfaffungsroerfes in nod) roeit böb^tem

(Srabe geboten i(^.

3u Diel umfaffenberen unb fcbioierigeren Erörterungen gab ber

3nbalt bes § j bem ^usfcbuffe ^nla^. ^s roar bie S^age, rDeld)e \)izx

3ur £ntfd)eibung j^anb: SnxDiexDeit bas ]Reid) ein 3ntereffe unb ein

}^ed)t ber IKitiDirfung bei ^en Perfaffungsänberungen ber Sin3el*

j^aaten babe, ob namentlid) ein IDed)fel in ber ]!^egierungsform, ein

Übergang etxDa aus ber monard)ifd)en in biz republiEanifd)e 6taats^

form, überbaupt ober bod) obne 3ujlimmung ber }^eid)sgerDalt er*

folgen fönne. XDäbrenb einige entfcbieben ber ^nfid)t roaren, ba^

bie für bas V^zid) befd)loffene fon)^itutionell*monard)ifcbe Perfaffung

notroenbig ben ^ejltanb berfelben Btaatsorbnung in bzn ^in^zU

j^aaten forbere, unb ba^ biefe, a?ie fie je^t mit ^usnabme ber ©ier

freien Btäbte allgemein berrfd)enb iji, aud) ausbrücflid) unb für bie

3ufunft oon 'Rzid)Q wzQzn 3u garantieren fei: machten anbere gerabe

im Gegenteil geltenb, ba^ es bzn Ein3el)}aaten burd)aus überlafjen

bleiben muffe, fid) biefenige Perfaffung 3u geben, rDeld)e ibren öe?
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bürjnljjcn entjpred)e, unb 6a^ bas SntereHe bes 2^eid)es genügenb

burd) ben r>oxangef)enben, vox\)zx erläuterten Paragraphen ge*

wa\)xt fei. IDenn aber babei bie 6ou»eränität bes Polfes bejonbers

berücffid)tigt xr>erben foUte, Jo iDurbe entgegnet, ba^ bieje jebenfaüs

nur ber Kation im gan3en, nid)t jebem örud)teüe 3uge|d)rieben

loerben fönne, baß es aber für bie ©efamtbeit nid)t gleicl)güitlg fei,

ob 3. 15. in bm fleineren ^Territorien auf IDegen biefer ober jener

^rt änz 6taatöform begrünbet xoerbe, bie in fd)roffem (Segenfa^e

3U ber allgemeinen (Drbnung ber Dinge j^ebe. ^udf) bas ^eifpiel

^merifas unb ber 0d)U)ei3 fommt \)in in ^etrad)t: rx)mn biefe re«^

publifanifcben Bunbesj^aaten nur 2^epublifen in i\)xzi IRitte bulben

roollen, fo fann es xDobl gerechtfertigt erfcl)einen, loenn aucf) ber neu

3U grünbenbe monard)ifc!)e ^unbesj^aat t)eutfd)lanb baran fe(^l)ölt,

baß, abgefeben x)on ben bij^orifcl) rooblbegrünbeten Derbältniffen ber

freien 6täbte, nur bie ibm bomogene Ötaatsform in allen feinen

(^Hebern b^trfcbenb bleibt. t)ie frühere Btellung bes monard)ifd)en

Neuenbürg 3U ben übrigen Kantonen ber 6c!)iDei3, felbfl bas Heben*

einanberbef^eben fonj^itutionell* unb abfolut*monarcbifd)er Per?

faffungen im Deutfcben ^unbe bat große flbelj^änbe mit fid) gefübrt;

wznn bort jetjt bk ^errfcbaft cints IHonarcben bat rDeid)en muffen,

fo muß bies Deutfcblanb aufforbern, aud) in feiner IRitte für bie

3u!unft überall eine möglid^ft gleicbmäßige ^usbilbung ber politifcben

Perbältniffe 3U erf^reben. ^kxin recbt eigentlid) if^ eine (^eroäbr ber

5?eicbör>erfaffung 3U finben.

Der ^usfd)uß einigte fid) übrigens, eine Saffung 3U xpäblen, bie

nid!)t auöbrücflieb bie monarcbifcbe Ötaatsform fanftioniert ; es foUte

nid|)t ber möglieben Umbilbung ber 9^eile, loie bes (San3en, mitfcbroffen

XDorten entgegengetreten xoerben. Der beabficbtigte 5rDecf loirb er?

reicbt, IDenn es b^ißt baß jebe Peränberung ber ^^egierungsform in

einem ^in3eljlaate nur mit 5u)limmung ber ]Reid)sgerDalt erfolgen

foll, unb baß biefe nur auf bem XDege gegeben xoerben fann, auf bem

in ber ]Reid)s»erfaffung felbj^ ^bänberungen möglieb flnb. 0o fann

fein 3^eil bem (&an3en feinblieb entgegentreten; bas Keieb, obne bie

Perfaffung ober aueb nur ben öeflanb aller !Ein3el)laaten 3U garan?

tleren, bat bae 2^eebt, alles ab3uxr>ebren, xpas ibm gefäbrlidb ober
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nad)teüig lODerben fönnte. 6oUte ble ^ntroicflung bes politijcben

Cebens in neue ^al)nen binüberfübten : bie PerfaJJung bes ^Reicbs

iDiU bem nicbt für alle 3ufunft vorgreifen; aber bafür ijt geforgt,

ba^ man ibr nicbt in einzelnen (Segenben auf bireftem ober inbiref*

tem IDege ^bbrud) tue, baß man nicbt aus partifularen Sntereffen

unb Keigungen bie 56inbeit t)eutfcblanbö gefäbrben fönne. Kur eine

IKinorität bebarrt barauf, baß biefe Bej^immung gan3 toegbleiben

folle.

Die ^ebingungen, unter benen bie ^^eicbsverfaffung feibjl geänbert

toerben fann, burften nicbt 3U leicbt gemacbt, aber ebenforoenig burften

fie unnötig erfcbxoert roerben. £s i(l fcbon gefagt, baß eine geroijfe

Biegfamfeit einer Perfajfung bas bej^e IRittel fei, um fie Dor ge*

icoaltfamen !S6rfcbütterungen 3U bexoabren unb ibr zin fräftiges £eben

3U fiebern: 56g fann außerbem nicbt »erfannt iperben, baß bie ^uf*

gäbe, roelcbe im Perfaffungsroerf 3U löfen loar, ibre gan} befonberen

6cbrDierigfeiten batte, unb es barf nicbt erroartet iperben, baß über*

all in allen ^in3elbeiten bas 2^ecbte getroffen, bas für eine längere

Dauer (Senügenbe fe(^gefet)t toorben ij^. ^r(^ bie Srfabrung xoirb

lebren fönnen, wo nacbgebolfen, ergän3t, abgeänbert xoerben muß,

unb roenn eö aucb nicbt 3rDecfmäßig ijl, für eine bej^immte 3eit aus*

brücflicb zinz ^er>ifion bes gan3en XDerfes 3U verlangen, fo roirb e&

bocb faum ausbleiben, baß ein3elne ^eile aucb fcbon nacb für3erer

3eit einer Umgestaltung 3U unterliegen böben. Um bies nicbt 3U er*

fcbioeren, i^ einPorfcblag von ber^anb geioiefen, ivelcber roollte, baß ber

]Reicbstag nicbt bloß in 3tDei verfcbiebenen 6it)ungöperioben, fonbern

erj^ nacb einer vollj^änbigen Erneuerung 3um 3n)eiten IRale über

Perfaffungsänberungen abj^immen follte. XOenn aber bas 2^ecbt

bier3u einer unb berfelben Perfammlung eingeräumt rourbe, fo roar

es allerbings notroenbig, eine (Semäbr bagegen 3U geben, baß nicbt

eine fleine, vielleicbt 3ufällige IRajorität bzn ^au ber Perfaffung

leicbter i)anb umtoerfen fönne. Die vorgefcblagenen ^ejKmmungen,

^nivefenbeit von 3rDei Dritteln ber lUitglieber unb xvieber lUebrbeit

von 3ivei Dritteln ber ^nivefenben, fobann eine boppelte ^bf^immung

nicbt unmittelbar nacbeinanber, biefe öeftimmungen roerben bas

recbte IKaß nacb beiben Öeiten innebalten. 5u bem gleicbmäßigen

269



^ejcl)lu^ beiber ^ciuSer mu^ bie 3uj\immung bes ®berl)auptö bin3u*

treten. XOznn aud) bie Perjammlung bei ibtem ^ejcblu^ xoegen be&

6uöpen}it)r>eto j^eben bleiben JoUte, \)kx fann fein ^aum für bas?

Jelbe }ein. IDollte man, tt)ie eine IRinotität r>orfd)Iägt aud) biet auf

basfelbe eingeben, jo a>ürbe man fonjequentetroeije babin gelangen,

ba& ber }^eid|)Btag burd) breimaligen ^e}d)lu^ bas (Dberl)aupt JelbJ^

gän3lid) entfernen, bas eine Organ ber Perfaffung alfo »oilj^änbig

befeitigen fönnte. Unb roenn fid) bies »ielleid)t einen ^ugenblicf bes*

balb empfieblt, roeil es bas IRittel fei, um jebe gexoaltfame ]Rer>olu?

lion 3u Dermeiben, fo loirb fid) bei näherer ^etrad)tung bod) er-,

geben, ba^ es nur ba\)in wixhn fönnte, um bem ©berbaupt eine

Ötellung 3U geben, in ber ibm unb mit ibm bem 2^eicl)e, bem es r>or^

J^ebt, bie rrabre Kraft unb XDürbe abgebt; ja es möd)te, wmn je

eine IR6gIid)feit, xoie fie dox\)zx angebeutet XDurbe, eintreten follte,

biefe ^eflimmung nur ba3u fübren, ba^ bie ^ReDolution von oben

jlatt »on unten begonnen, unb auf biefe XDeife bod) alles in grage

gefiellt roürbe. Dagegen XDirb eine (Sefal)r für bie 3ujlänbe bes ]Reid)9

ober Polfß in ber ^ufred)ti)altung biefes 2^ed)teö nimmermel)r ge?

funben roerben fönnen. BoUte ber Xaifer in einem feltenen S^üle

^a3U gelangen, einer von beiben ^^ufern in ber i[)orgefd)riebenen

XDeife befd|)loffenen Perfaffungsänberung bie Einroilligung 3U t)erfagen,

fo fönnte es bocbj^ens bas 3ntereffe ber ^inf)eit gegenüber bem

Partifularismus ber Btämme fein, loelcbes er verträte

^usfprad)e. ^bgeorbneter r>. 6oiron: XDir böben immer

anerfannt, ba^ es in t)eutfd)lanb feine 3 8 Kationalitäten gibt, fon^

bern nur ein großes beutfd)es Polf ; loenn es aber feine 38 Kationali^

täten gibt, fo fann es aud) feine 3 8 PolfsfouDeränitäten geben, unb

wmn 38 Polfsfoui?eränitäten unbenfbar finb, fo fann aud) nid)t aus

jeber ber 3 8 nid)t »orbanbenen Polfsfour>eränitäten bas ^ed)t b^t^

vorgeben, bk Btaatsform für biz 3 8 6taaten felbj> 3U bejlimmen,

xoenigf^ens nicbt ol)ne bk 3u(limmung ber gan3en Kation, roelcbe

bk alleinige O^rägerin ber Polfsfour>eränität ifl. 6omit red)tfertigt

fid) ber Porfd)lag bes Perfaffungsausfd)uffes fd)on aus gan3 xid)^

tigen Ked)tsgrunbfä5en. lUan fönnte übrigens bacon abgeben, xpenn
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nid)t eine politifche Kotipenbigfeit ebenfalls 3u bem nämlld)en Öa^e

fübren wüxbt: Der öunbesj^aat fann nur befielen, benn feine ein^

feinen ©liebet, xpenn bie ein3elnen Polfsj^ämme fid) immer mebr

einigen; einer folcben Einigung tDiberfprid)t es aber, luenn butcbaus

r>erfd)iebene, einanber entgegenj^ebenbe 6taatsformen in bem nänv

iid)en ^unbesj^aate beflel)en. Ulan loerroeij^ uns \)kx auf bie bereits

bej^ebenben freien Btäbte. Die freien 6tdbte finb feine Ötaaten,

biz für fid) bem ©an^en gegenüber eine gro^e ^ebeutung baben,

besbalb ipirb biefe Anomalie aud) nid)t »on fcblimmen golgen fein;

wtnn aber entgegenj^ebenbe Btaateformen in größerem IRa^e in

t)eutfd)lanb auffommen roürben, fo loürbe fid) Deutfcblanb in 3ipei

politifd)e £ager fpalten, unb bamit tpäre biz ^Einbeit, tDeld)e roir

burd) ben ^unbesj^aat grünben rDollen, aufgegeben, ^s bat ja fd)on

in bem r>iel lageren Perbanbe bes Btaatenbunbes fo fd!)limme Solgen

gebabt, baß biz einzelnen Staaten r>erfcbiebene 6taatsformen batten,

ba'ß es abfolute unb fonj^itutionelle Staaten gegeben bat, — xoieDiel

mebr iDäre bas nämlicbe 3u befürcbten, xoenn xoir in unferem neu 3U be^

grünbenbenöunbesf^aate es jebem ein3elnen6taate überlaffenrDoUten,

fid) f^ine gorm beliebig obne ben XDillen ber Kation 3U ©eränbern

—

^bgeorbneter XD a i
5 : . . . 3d|) glaube, baß Diele in biefem Öaale

3U ber Über3eugung gefommen finb, baß in ber neuj^en 3eit nid)ts

mebr ber greibeit gefcbabet bat als bas 6d)reien nad) 2^epublif.

3cb bin r>iel 3U febr Doftrinär, XDie man mir bies fcbon oft »orge^

xDorfen bat, id) bin vizl 3U febr ein greunb ber ©efd)id)te, als baß

id) biz republifanifd)e }^egierungsform an fid) »erroerfen ober miß?

ad)ten fönnte. ^ber id) bebalte mir aud) zin offenes bij^orifd^es

UrteÜ ©or über bas, roas mir als republifanifcbe Ötaatsform znU

gegengetragen loirb. 3d) fprecbe es aus, baß bas, roas roir in ^^uropa

neuerbings als republifanifd) fennen gelernt baben, bei uns unb Jen-

feits bes ^Rbeins burd)aus nid)t als ein 3uj^anb f^rot)enber ©efunb?

beit unb Kraft, fonbern als zin Bpmptom von Kranfbeit unb ^uf*

löfung erfcbeinen muß, unb roenn man ein fcld)es Kranfbeitsfpm?

ptom an ein3elnen unferer IRitglieber beroorrufen toill, fo baben xoir

geroiß allen (Srunb, uns beffen 3u erroebren. XDir ©ollen nid)t allein
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feine Probe mad)en t)on einer ^Republif in 6ob^n3oüern^6igmaringen

ober in einem anbern fleinen Ötaat, voo es Jein fann, {onbern Id)

glaube, voznn fid) in irgenbeinem 5eile t)eutfcf)Ianb6 eine IDinfel^

republif organifieren ipollte, loir l)ätten allen (Srunb, bie XDunbe

auszubrennen, bamit ]i6) bk Kranfl)eit nicf)t toelter verbreite, ^uj

bk 'R^bm von PolfsfouDeränität l)abe id) nie piel gegeben. Darauf

allerbings Diel, baß bas Polf empfange unb fid) erbalte, xoas il)m

tDobl tut. 3d) bin ber IReinung, baß baß beutfd)e Dolf jet)t »iel 3U

febr t>on bem lebenbigen triebe nad) ^inbeit ergriffen ij^, als baß

es nicbt einfeben foUte, toas ber (^efamtbeit nicbt 3um grommen,

fonbern nur 3um Kacbteil gereicbt. 5cb glaube, baß alle loabren Pa-.

trioten,«fie mögen prinzipiell xpelcbe }^egierungsform immer für bie

bej^e bellten, barnad) J)reben muffen, basjenige ins £eben 3u rufen,

roas für bas Paterlanb im gan3en b^ilfam ij^. I^ann einmal gan3

t)eutfd)lanb in eine republifanifcbe 2^egierungsform fid) fügen — id^

glaube, es xoirb 3cibtbunberte bauern, ebe es ba3u fommt — aber

fann es ber gall fein, nun bann roerben roir uns alle unterorbnen

;

aber baß ber ein3elne 3^eil biefen XDeg für fid) gebe, bas wixb nit^

manb in biefem 6aal> bauernb als roobltätig ober aud) nur möglidi)

betrad)ten. . . . ^in }^ebner bat Dor einigen Jagen gefagt, bie Öpnv
patbien bes Polfes loenbeten fid) ab x>on uns, ©on unferem ^Einbeits^

roerfe, unb es fud)e, xpie es in btn ein3elnen 6taaten biz greibeit

grünben fönne. 3cb loill nicbt iDieberbolen, roas öfters fcbon aus^

gefprod!)en ijl, biz greibeit irürbe einen fcbled)ten ©runb unb ^oben

in Deutfcblanb baben, xoenn bie ^inbeit nid)t 3uftanbe fomme. 3cb

n?ill aber fagen, baß id) bie Hoffnung, ja biz bej^e Über3eugung bege,

baß zin großer M\ bes Polfes t>on biefen fogenannten ^eflrebungen

nad!) greibeit eng unb febnfücbtig 3u uns binblicft, bie roir ibm bie

greibeit geben follen. (Srünben 6ie biefe £inbeit, bann roerben 6ie

aud) ber greibeit bzn fef^en (^runb gelegt baben.

1. Sebruar 1849.

^bgeorbneter r>. Pincf e: . . . 3d) bin ber ^nfid)t, baß roir feiner

Her>olution bebürfen, baß man nld)t immer IKittel, bie man bod) nur

als biz letzte ^r3nei für bzn franfen Körper, als eine ^rt IRofd)us*
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puber be3eid)nen fann, roie bie }^eDolution, Jo leichtfertig ins 6piel

bringen unb fie \)kx ausgeben follte, als ob es unfer täglid)eö Brot

toäre. Das i(l meine ^nfid)t von ber 2^e©oIution, unb loenn bie

öffentliche IReinung iDirflid) bit IUacl)t ijl, roofür roir fie galten,

fo iDirb ibre IDirffamfeit fid) aud) geltenb mad)en in ber Perfaffung,

unb toirb Bk fd^üjen baoor, eine ]Rer>olution notioenbig 3U finben,

unb xoenn 6ie ber öffentlici)en IReinung, rrie 0ie es getan I)aben unb

täglid) tun, auf bm 51)ron Derl)olfen l)aben in Europa, fo Reiben roir

feine ]Rer>oIution 3U fcl)euen; aber aud) xoabrlid) nic()t, ba^ bas abfo«^

lute Peto imftanbe fein xr»irb, ber öffentlid)en IReinung, roenn fie

eine a?abrl)afte (5eir»alt geroorben ijl, einen loirffamen Damm ent«^

gegen3ufet)en, unb 6ie b^ben baber feine Urfacbe, gegen bas abfo?

lute Peto 3u j^immen. 5d) bebaupte, ba^ gerabe bei Perfaffungs?

fragen bas abfolute Peto notroenbig ijl. ©erabe Bie fpred)en es uns

täglid) aus, toir roürben bie }^epublif erbalten. 3d) b^be biefe 5lm

ficbt fd)on fo oft befämpft, ba^ id) es nici)t nocb einmal unternebmen

XDÜrbe ; aber roenn man tagtäglicb bie ^Republif als panacee aller

Übel anpreifen bort, glaube id) bod), neue Peranlajfung 3U bciben,

bies Bpj^em 3U befämpfen. 3d) glaube, folange roir in Europa faj^

nur IRonard)ien bciben, folange in ber großen IRebr3abl bes Polfes

bi^ £iebe 3ur IRonard)ie unb bem angeftammten gürj^en nod) nid)t

erlofd)en i)^. . . . 3d) fage, folange bie angejlammte Hebe 3U bzn Sürj^en*

bäufernbm größten 5eil bes Polfes belebt, . . . folange es £eute gibt, unb

bas tut bie gro^e IRebr3abl Urteilsfäbiger im Polfe, bie in ber IRonat«'

d)iz bzn ficberften t>amm gegen (Sefet)lofigfeit finben, ber ber ^txx*

fd)aft bzQ ©efe^es bie xDirffamjle (Geltung t)erfd)afft; folange es fo3iale

gragen gibt, bie nid)t allein auf bem XDege ber (Öefe^gebung gelöft

loerben fönnen; folange roir feine Kolonien befi^en, xDobln xpir alle

fo3ialen Elemente, bie in bem Paterlanbe feinen 2^aum finben, bln^

fenben fönnen, wiz biz ^merifaner in ben XDej^en; folange Qiz auf

ber einen 6eite oon }^u^lanb, auf ber anberen oon granfreid) be?

gren3t finb; folange 2?ußlanb feine i)zzxz, unb ^nglanb feine glotten

bat: muffen 6ie eine j^arfe Regierung, eine f^arfe {Ronard)ie an ber

Bpi^e Don t)eutfd)lanb baben; unb roenn Qiz biefe baben muffen, . .

.

fo roirb bie ]Regierungöform felbjl in Jabrbunberten nocb nid)t ge*
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änbert toerben. XDenn bas aud) 3l)re ^n}d)auung i^, }o mu^ 16) es

iDaf)rI)aft t6rid)t finben, xoenn 6ie, um bie IRöglicbfeit bcr IRepublif

nad) 3flbtbunberten auf eine leichtere H)eije ins £eben 3U fübten, bas

abjolute Peto in bie (&efet)gcbung einführen iDollen. . . . 6e5en toir

uns nid)t bem PoriDurfe aus x>or gan} ^Europa, ba| ir>ir ge3xpei{elt

baben an bei t)auer, an ber gej^igfeit unjeres ^aues, baß toir Don

uornbexein ein £od) l)ineingebol)rt b^ben, um bas 5öu& 3U unter*

minieren, weil roir Jelbjl geglaubt b^ben, baß bas (^ebäube feinen

^ej^anb batte! 3d) benfe, ba roir bie IRonarcbie eingefübrt babenin

ber Perfajfung, baß roir barum aud) berufen finb, fie auö3ubauen

unb nad) allen 6eiten mit ^tü^en unb 6trebepfeilern 3U umgeben,

nid)t fie 3U untergraben. . . . IDas alfo bie Brücfe 3ur ^^epublif be?

trifft, fo bin id) ber ^nfid)t, baß aud) in einem Jabrbunbert bie öffent?

liebe IReinung fid) barüber nid)t geänbert bciben xoirb. . . . Bollte id)

aber irren, follten 6ie red)t bebalten, follte bie (Sefinnung ber großen

IRebrbeit bes Dolfes republifanifd) xperben; follte überbaupt eine

^nberung ber Kegierungsform in ber öffentlicben IReinung notioen?

big erfcbeinen, unb bie ungebeure ITCebrbeit fonfequent fid) bafür aus?

fprecben, fo bin id) ber ^nfid)t, baß bie öffentlid)e IKeinung allein bin?

reid)enbe IKacbt baben xoirb, ibren 5xDe(f 3U erreid)en, unb baß nicht

bas IDort eines gürjlen ibr einen t)amm roirb entgegenj^ellenfönnen.

IDas foll bas abfolute Deto für ein ^inbernis fein für bie öffentlid)e

IReinung? — 6ie fagen: roir loerben mit bem fuspenfir>en Peto bas?

felbe erreid)en. (SetDiß nid)t. — 6ie xperben bagegen bas abfolute

gerabe r>iel feltener gebraud)en. XDarum? IPeil bas abfolute Peto

immer im ^intergrunbe ftebt, JX>eil bk geringeren fonj^itutionellen

IKittel, bie man anroenbet, bie ^uflöfung ber Kammern unb x)iele

anbere genügenb finb, folange man roeiß, baß im Kotfalle ber j^arfe

t)amm bes abfoluten Petos babinter f^ebt. 3d) betrad)te bas abfo?

iute Peto als bk ultima ratio bes nTonard)en, ungefäbr roie bie

6teuerx)erxDeigerung bie ultima ratio ber Polfsr>ertretung ij^.
—

Zu&} bie ^nxoenbung ber 6teuerr>erxDeigerung if^, xoie 6ie 3ugeben

XDerben, nur äußerjt feiten in ber iSefd)id)te, — xDÜrben 0ie biefelbe

aber barum aufgeben iDollen, etxoa besbalb, roeil man in bzn meiften

Sällen auf bie XDirflid)e ^nxoenbung r>er3id)tete, um nicbt ben Btaat
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baburd) auö bzn gugen 3u reiben? Kein. 6ie xoeröen fagen: voix

fönncn blcfe äu^etj^e 6(^u5xDel)t gegen Übereilungen bes IKlnlJle^

rlumg unb ber l)öd)j^en (Öeroalt für ben Kotfall nid)t entbebren. Kun

!

t>ie PerfaJJung bebarf in gleicher XDeife aud) eines t)ammeö gegen

Übereilungen ber repräfentatipen Körper, xoenn er aud) in Jabr^

bunberten »ielleicbt nicbt angemenbet loirb. t)er Defpoti&mus ber

repräfentatiüen Körper ij^ eben ber aller}d!)limmj^e. . . . ^ine ein3{ge

iSeroalt im 6taate, wmn fie allmäd)tig ijl, fomme [ie nun von unten

ober pon oben, fübrt ^u bem fcbranfenlofej^en t)efpotismus. 3d) loill

einen auöreid)enben Bcbut) für bk Steibeit; aber 3U einer 3eit, ido

tagtäglid) neue ^rfd)einungen unb ^itngefpinfle uns 5eugnis geben

Don ber Übereilung repräfentatioer Perfammlungen, fann id) gegen

}old)e Übereilungen in bzn ^efd)lüjjen con ^roei Perfammlungen in

bem 5eitraume pon fur3en ad)t 5agen feinen genügenben Bd)u5 fin^

btn; id) finbe ibn roeit mebr in ber befonnenen ^Erroägung roeniger

inänner bes IRinij^eriums unb in ber moralifd)en Perantmortlicbfeit

bes DXonarcben, ber nid!)t blo^ für fid), fonbern für alle fünftigen (5e^

}cbled)ter 3U forgen bat, — am allernotiDenbigften gerabe im öunbes?

(laat. — 6ie bciben gefagt, bas 6taatenbauö liefert bk (Garantien;

bas 6taatenbaus bat ja fonfer»atir>e Elemente. t)iefen 6at) mu^

id) auf bas entfd)iebenj^e bejlreiten; id) bebaupte, ba^ eben in bem

^unbesjlaate bie ^Einfübrung bes abfoluten Detos am notioenbigf^en

ij^, ba im Ötaatenbaufe oielmebr nur eine anbere^rt IDiberj^anb

gegen bie böd)j^e (Öeroalt j^attfinbet als im Dolfsbaufe. 'Oznn bas

Polfsbaus roirb loefentlid) babin xoirfen, bie inbir>ibuelle Steibeit, bie

OXad|)t ber Demofratie, xoenn Bie mir biefen ^usbrucf gej^atten

rDollen, aus3ubebnen gegen bas 0berbaupt; bas Btaatenbaus aber

xDirb bk lRad)t bes Partifularismus gegen bas (Dberbaupt gel*

tenb macben, unb bann ij^ es bod) immerbin möglid), ba^ es ein3elne

Punfte gibt, iDobei biefe beiben r>erfd)iebenen XDiberJlanbsfräfte fid)

©ereinigen. £s fällt mir ba gerabe ein Beifpiel ein. Siner ber wid)^

tigj^en Pern)altungs3XDeige, auf bz]]m xDirffamer ©eflaltung bk gan3e

inad)t unb 3ufunft unferes Bunbesj^aates in Europa beruben xDirb,

i(^ geroi^ bie ^rmee. XDir bciben über bie 3rDecfmä^ige (Sej^altung

ber ^rmee »on mebreren Belten gan3 r>erfd)iebene ^nfid)ten gebort.

18*

'
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61e fönnen gerabe ]owo\)l im 3nterene bex r>ermeintl(d)en Polfsfrci^

beit bajür fein, ba^ ble Zxtnzz nlcl)t 3U Jel)r »ermebit unb auögebef)nt

xoerbe, um bem ®berf)aupte feine 3U groge (Setoalt 3ur Dispofition

3U Jlellen; aber aud) ebenjo r>om Ötanbpunfte bes pattifularismus

fommen 6ie 3U bemfelben ]ReJultate: einmal, um bem 0berf)aupte

feine 3U gro^e ©eioalt gegen bie ^Regierungen ber £in3elj^aaten eim

3uräumen, anbererjeits, um bie ^in3eljlaaten nicJ)t 3U febr burcf)

finan3ielle CaJ^en 3U be|d)rDeren. 6ie mürben aifo, xoenn gegen bie

Perminberung ber ^rmee bas abjolute Peto 3U interponieren roäre,

JoxDobl r>om partifularij^ijcben als com bemofratijcben Prin3ipe aus

bas ©berbaupt bes ^unbesflaates in bk £age bringen, com Peto

(^ebraud) 3U mad)en; unb Jolcber ^Iiian3en 3XDiJd)en 3XDei felnbjeligen

•prin3ipien lajjen ]idi) ja nod) mebrere benfen. Je bisparater eben

bie iDiberj^rebenben Kräfte }inb, unb je mebr fie rüttein an ber 6pit)e,

mit bejlo größerer (Seiualt müjjen Bie bas CDberbaupt ausj^atten,

unb Joiüie 16) besbalb entjd)ieben für bk ^rblid)feit bes Oberbauptes

gejlimmt babe, ebenfo entfcbieben bin id) für bas abfolute Peto. —
Denn es foU bas gibeifommi^ ber Perfaffung, bas xoir ungefd)mälert

unferen Kad)fommen überliefern XDollen, gegen »orübergebenbe ^n*

feinbungen, es foll fie gegen »orübergebenbe £eibenfd)aften fd)ü5en,

fommen fie aus biefem £ager ober aus jenem. (Serabe ber ITConard)

bat ja bas größte 3ntere}fe babei ; — benn id) fann midj) immer nodj)

nid)t von ber Hoffnung trennen, ba^ iDir ein erblid)es 0berbaupt

baben xoerben, möge es fommen aus Öjlerreid) ober aus Preußen.

Kun, bas erbliche Oberbaupt roitb fd)on im 3ntereffe feiner Samilie

bafür forgen, ba^ er feinen Kacbfommen bie (Seioalt, wdd)z er be?

fi^t, aud) erbalte, unb ba^ er ibnen bk aud) für bie greibeit noU

loenbige ^usjlattung feiner (Seipalt ungefd)XDäd)t überliefere. XDenn

IDir eine Perfaffung bauen iDollen, iDerben toir fie bod) nid!)t \)m

j^ellen als ein Kinberfpiel, fonbern als eine Perfaffung für fünftige

Jabrbunberte, unb xrenn Bie 3bre Perfaffung bauen, treiben Bie

barum fein Bpiel mit monard)ifd)en gormen!

^bgeorbneter Pogt: ... 3d) betrad)te bie ^^eDolution als eine

TCaturnotroenbigfeit, als bas ©efetj ber politifd)en lEntxDicflung, als
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6aö <Se|e5 bes politiJcl)en SortJcl)rittö. ^llerbings, es ifl xx)a\)x, es

gibt in 6er Katur unb beßbalb aud) in politi}d)en I)erbciltniJ5en,

meiner Öber3eugung nad) , feine anbere ^ntipirflung als burd) ]Re*

Dolution. ^ö gibt feine fortJd)reitenbe ^ntroicflung f^abiler 5u^

j^änbe ; es gibt feine rubige, ge|et)mä^ige ^ntxoicflung in ber Katur.

^in geroiJier 3uf^anb, aus }^eöolution b^toorgegangen, bleibt unb

fegt fid) eine geraume 3eit binburd) fort, bis er am IRarasmus

feines eigenen XDefens 3ugrunbe gebt, unb bann mu^ biefer 5uj^anb

burd) eine neue ]Rei>olution geläutert unb umgefcbaffen xoerben.

t)aö 1(1 bas ©efeg ber Katur, unb bas Ij^ aud) bas (Sefet; bes poll*

tlfcben §ortfd)rltt2, allein es Ij^ zin anberes bamlt, ba^ man ble

Kotmenblgfelt ber ^ecolutlon füblt, ober ob man fle In jebem ^ugen^

bllcfe xdIU. IKan fann baoon über3eugt fein, ba^ biz £uft auf ben

Antillen Don 5elt 3u 3elt einer Reinigung bebarf burd!) ungebeuern

6turm, burd) zinzn jener XDlrbeliolnbe, biz alles vox fld) nleber?

xperfen. ^ber man braucbt einen folcben 6turm besf)alb gerabe

nld)t b^tbel3urDÜnfd!)en. XDenn aber biz Perbältnlffe fo gexoorben

flnb, ba^ er fommen mu^, fo fann man Ibn benugen, obne Ibn bes*

balb geroünfcbt 3U böben. . . . 3d) flnbe tolrflld) eine gro^e 6elbf^*

überfd)ä5ung barin, bebaupten 3U loollen, ba^ man überbaupt eine

Perfaffungsform für Jabrbunberte bauen fönne. 3d) flnbe eine

gro^e Perfennung ber Hntrolcflungsfäbigfeit bes menfd)lld)^n (Selj^es

unb bes (Seljles unferes Polfs In ber ^ebauptung, ba^ man eine

Perfaffungsform mad!)en roolle, biz j^abll unb bauernb fein foU. 3d)

flnbe eine gro^e 6elb(lüberfd)ät)ung barin. In fold|)en 3elten lole ble

unfrlge, xdo ble ]Re»olutlon faum angefangen bat, eine gorm flnben

3u ro ollen, biz nur für ein Jabrbunbert, gefcbioelge benn für mebrere

Jabrbunberte bauern foU. ^ber id) erfenne aud) In blefem Per?

balten eine Katurnotroenblgfelt. 3d) erfenne barin bzn gelfllgen

glud), ber auf ben Perblenbeten laflet, ba^ fle gerabe für bas ar?

belten muffen, loas fle nld|)t XDollen, nämlld) für biz 2^er>olutlon.

Die xDäl3en In eltler IRübe bzn Stein, ble ba glauben, burd) j^arre

Sormen bzn Polfsgelj^ bannen 3U fönnen ble glauben, biz 2^eDo?

lutlon ausmer3en unb ausfd)lle&en 3U fönnen, für 3ufünftlge 3elten.

Die 2^er>olutlon fommt nld|)t r>on felbj^, man mad)t fle nld!)t fünj^*
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lid) ; — fie mu& einen ©xunb baben, unb biejer rritb j^ets oon il)ren

(Gegnern geliefert. Das ^äd)lein ber Demofratie überflutet nicl)t,

loenn il)m fein Damm quer in ben XDeg gelegt xoirb. allein ipenn

folcJ)e Dämme in bie Quere ge3ogen iDerben, bann fcl)iDillt ber ^ad),

er loirb ein 6ee, überfd)iDemmt alles naf) unb fern, unb enblid),

roenn feine Kraft gefcl)rDollen ijl, burd)brid)l er bzn Damm unb über?

flutet bas niebere £anb. Unb 3l)r, bie ^\)X ben ©eijl b^bt bannen

XDollen, Z\)i roi^t nicl)t, ba^ er biz enge 8lafd)e ^erfprengen fann,

bie Z\)x ibm als (Gefängnis anroeifl. Dabin gebt ja gerabe ^uer

IRüben, biefe enge giöfcbe macben 3U xDollen^ in bie 3br ben braufen«^

ben (Seij^ mit (Cbampagnerpfropfen, mit ^anben unb Dräbten bes

abfoluten Petos bannen XDollt. Unb biefen (5eij^ in feiner engen

Slafcbe fe^t 3br nicbt in bzn £isfeller rubiger Jabre, nein, in bie

bei^e S^emperatur ber je^igen 3u(^änbe, in bie Sieberglut unferer

5eitl Unb 5br glaubt, ^uer Drabt toürbe balten!

etenogr. 5cr. ob. 7, 6. 4958 ff.

b) t)a0 IDal)lgefe5

if. Sebruar 1849.

Verlebt (^bgeorbneter XDai^): . . . XDenn burd) bie ^etoegungen

bes letzten Jabres vieles in ben politifcben (Drbnungen erfcbüttcrt

unb umgej^altet iDorben i% fo gexpi^ am meij^en alles, roas auf bie

Dertretung bes Polfes Be5ug bat. XDäbrenb biefelbe früber in man*

eben Cänbern, bie fid) im allgemeinen 3ur fonj^itutionellen 6taats^

perfaffung befannten, auf bzn alten Unterfd)eibungen ber 6tänbe

berubte, Inbem entioebex ber (^egenfat) 3tDeier Perfammlungen bier?

burd) begrünbet, ober biz eine bi^tnad) 3ufammengefe5t rDurbe;

XDäbrenb überall bie 3^eilnabme an ben IDablen bebeutenben öe*

fd)ränfungen unterlag unb oieler Orten au^erbem feine unmittel-^

bare Beteiligung ber Berecbtigten an ber !Ernennung ibrer Vertreter

j^attfanb : XDurbe je^t auf einmal bas allgemeine 6timmred)t als bie

©runblage aller XDablorbnung proflamiert, unb bamit 3um O^eil

aud) ber Übergang 3U bireften IDablen unmittelbar perbunben.
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. . . Dlrefte XDal)len müjjen fafi mit Kotroenbigfeit baf)in führen, ba^

nur foIcl)e Kanbibaten auftreten ober bod) berücfficbtigt merben,

ipelcbe eine mef)r b^toorragenbe Stellung im politiJci)en £eben ein?

nehmen, ober beren Käme in einem größeren 5eile bes Paterlanbes

mit ^Uö3eid)nung genannt xoirb. XDenn bei ben XDablen 3ur fon?

jlituierenben Perjammlung dn erfreulicher Anfang ba3u gemacht

iDorben ij>, fo XDirb ber gortgang bes (^aatlicben lebens in t)eutfd)^

lanb ba3U toeitere ^ufforberung geben, ^s j}el)t 3U eriparten, ba^

o\)m befonbere }^ücffid)t auf bie ^nfäffigfeit in bem ein3elnen t)if^rift

bie fid) gegenüberj^ebenben Parteien ibre ^nbänger unb ibre Per?

treter 3ur IDabl (bellen roerben. . . . greilid) roirb es an XDablfämpfen,

Intrigen, felb)} an unberecbtigten ^Einroirfungen, um nicbt 3U fagen

^ejlecbungen, aud) bi^i^ nid!)t feblen; aber folcbe ^rfd)einuhgen finb

unoermeiblicb, ^0 bas politifd)e £eben 3U r>oüer iSntfaltung ge?

langt ift, unb baz Kad)teilige, ja Perbrecberifcbe xoirb fid) babei

niemals r>on bem Katürlid)en unb ^Erlaubten gan3 trennen lafjen.

3mmer aber toerben bie ÜbelJ^änbe biefer ^rt \)izx einen loeniger

fleinlid)en unb gebäffigen (Cbarafter an fid) tragen als bei bzn Per?

bältniffen ber inbireften XDablen, unb gexoi^ loerben fie in fafl allen

Säuen einen r>iel geringeren 56influ^ auf bzn Ausgang ber IDabl bciben,

als es bort ber §all ijl. . , . Unter allen politifcben ^ebauptungen

unb Sormeln 3ugleid) bie planj^e unb umfaffenbjle ij^ bie r>on ber

allgemeinen (5leid)b^it ber IRenfcben; leid)t gefprod)en, unb ebenfo

leid)t iDiberlegt ober Derfpottet, entbält fie bodb eine gexoaltige Kraft,

xDeld)e fort unb fort arbeitet, um fid) ©eltung 3U »erfcbaffen, xoelcbe

bann aber freilid) in ber natürlid)en öefd)affenbeit ber Dinge ibre

notioenbige ©ren3e finbet. XDenn <&efd)led)t unb ^Iter auci) beut?

3utage nodj) allgemein für notxoenbige (^rünbe ber Unterfcbeibung

gelten, fo 3rDeifelten bis »or fur3em roenige, ba^ 6tanb unb ^eruf,

^efit) unb Permögen ebenfoioobl begrünbete Perfd)iebenbeiten be?

bingten, ba^ namentlidj) bie 5eilnabme am politifd)en £eben nid)t

jebem ^rbgebornen in gleid)em Umfang 3uj^eben fönne. Kiemanb

XDirb leugnen, ba^ x)iel XDillfür unb ungerechte ^efd)ränfung fiel)

unter biefen gormen Derbarg, baß bie Unterfcbeibungen, bie man im

£eben machte, bciufig einen 3ufcilligen unb mecbanifcben (Ebarafter an

279



}id) trugen. Die iÖrun6Jät)e aber, auf bzmn fie berubten, xparen 6od)

tief in 6er Katur menfd)lid)er t)inge begrünbet, unb roieciel aud) im

£auf ber 5eiten baran gerüttelt unb bapon DeriDiJcbt loerben mag, fie

gan3 3U pernid)ten xoirb feiner 5eit gelingen. Den ^efitjenben unb

^efi^lofen, ben felbflänbig IDirfenben unb ben ©ebilfen ober Diener

XDirb man nie »olljlänbig gleicbf^elien, man roirb fie für bie Perbäit^

niffe bes öffentlichen lebens ebenforoenig gleid) bebanbeln fönnen, xoie

im 6ciufe, xdo fie 3ufammenrDol)nen, in ber (Semeinbe, ido fie neben?

einanber )^ef)en, roo aber £aflen unb Pflid)ten r>erfc()ieben finb. — Das

politifcbe 'Rz6)t iji mit nickten als ein fold)eö 3U betrad)ten, xoelcbes ber

perfon unmittelbar unb eigentümlid) anbaftet; es if^ nid)t bie m
bir>ibueUe S^^^b^it, loelcbe in bemfelben ^efriebigung unb 6d)u5

erbalten foU; fonbern bas ^ej^e ber (Sefamtbeit muß bej^immen,

xoer geeignet ij>, als ber O^räger biefes ^Recbts 3U erfcbeinen unb

es 3um grommen ber (Sefamtbeit 3ur Ausübung 3U bringen. —
Die IRebrbeit bes Perfaffungsausfd)uffes ipar barin einig, ba|

bei birefter XDabl eine Befcbränfung bes allgemeinen Btimm?

recbts notroenbig fei. Keine 6taatsorbnung, möge fie fein irelcbe

fie rooUe, monarcbifd) ober republifanifcb, xoirb bej^eben ober

bod) 3u irgenbroelcber Ötetigfeit gelangen fönnen, roenn bie ^nU

fcbeibung aller politifcben Sragen in bie 5cinbe ber großen IRaffe,

bie fid) nur 3U oft roillenlos leiten läßt unb launenbaft 3^ag um
^ag bem einen ober anbern Sübrer folgt, gelegt xpirb. . . .

Den ^au ber neuen beutfd)en Perfaffung auf biefen ©runb 3U )lüt)en,

muß mebr als gefäbrlid) erfcbeinen. . . . Der ^usfcbuß toar aber nicbt

geneigt, bie neue (Drbnung ber Dinge auf jene früber beliebten Unter?

fcbeibungen 3urücf3ufübren. ^bgefeben baDon, baß non einer IDabl

nacb Btänben, bk nicbt mebr e;ijlieren, bk ]Rebe nid!)t fein fann,

fcbeint es nicbt xoobl möglieb, auf bie Perfcbiebenbeiten bes Berufs

unb ber 5ntereffen, fo XDid|)tig biefelben aud) fein mögen, bie 23ilbung

einer Dolfsfammer, namentlid|) für ben ^unbesfiaat, 3U grünben.

^b^t bätte auf 6teuer, b3tD. i^infommen, ^^ücfficbt genommen roer*

bzn fönnen. Kicbt bloß bas ^eifpiel ber angefübrten Btaaten, aud)

bie Katur ber Perbältniffe fcbeint einer folcben ^uffaffung bas XDort

3U reben : roer 3U bzn £aflen bes 6taats beiträgt, roirb toenigflens
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por3ugstDeiJe als berufen erfcbeinen, aud) bie ^ed)te, xDeld)e berjelbe

gexDäbtt 3U teilen; eine Polfsoertretung, als beten iDid)tigjleß ^Recf^t

fa)^ bie^etoilligung bei Bteuern unb bie auffiel)! über biePeripem

bung berfelben ange}et)en roerben mu^, fann roobl mit (Srunb 3unäd)j^

unb bauptfäcblid) auf biejenigen Klaffen ber6taatsangebörigen3urü(f?

gefübrt roerben, wzid)z bk niittel 3ur Erfüllung ber 6taats3iDe(f

e

barbieten. Dod) rourbe ber (^ebanfe, auf eine fold)e öeftimmung

ein3ugeben, balb roieber aufgegeben t)er ^U9fcl)u^ in feiner IReI)r^

beit iDar bemübt, auf anbere XDeife fein 3iel 3u erreicben. — t)er

Sorberung bes allgemeinen Btimmrecbts b^t fid) bie Befd)ränfung,

ipeld)e in bem begriff ber 6elbj>änbigfeit entbalten ij^, auf beutfd)em

^oben an »ielen (Drten fogleid) entgegengej^ellt. Das »or allem

fd!)eint bem beutfd)en 6inne aud) in ber 3eit ber erj^en unrubigen

^eroegung ir>iber)>rebt 3U böben, ba^ ber abhängige, in allen feinen

lebensöerbältniffen auf eine anbere perfönlicbfeit bingexoiefene bem

felbj^änbigen, für fid) Jlebenben unb für fid) tätigen IRann gleid)*

gej^ellt loerbe. . . . 5cit bie aufgeftellte Unterfd|)eibung einen ©runb,

fo liegt er in ber gan3en £ebensflellung b^r be3eid)neten Klaffen. 3)1

ibre Unfelbjlänbigfeit in politifd!)en Dingen im allgemeinen anerfannt

unb besbölb ibre ^U5fd)lie^ung öon bem xoicbtigen }^ed)te ber XDabl

geboten, fo fann aud) feine ^usnabme roegen ein3elrier Perfd)ieben5^

beiten^emad!)t toerben. Das allgemeine 3ntereffe mu^ jebe Kücffid)t

auf ben ein3elnen überroiegen. — Kod) ein Umjlanb loirb fd)lie^lid)

einige ^ufmerffamfeit r>erbienen. XDenn aud) nad) bem Urteil ber

meiften biefelben ^ücffid)ten in bem ^in3eljlaat roie in bem ]Reid)e

obiDalten roerben, fo i(l bod) feine Srage, baß, xoie r>on ein3elnen

IKitgliebern b^tr>orgeboben iDurbe, eine ipefentlid)e Perfd)iebenl)eit

3rDifcben beiben bejlebt. Die böberen 3ntereffen bes Paterlanbes, bie

großen S^a^^n ber äußeren politif rrerben in ber ]Reid)ßDerfamm^

lung 3ur I)erl)anblung fommen. 6ie aber liegen geroiß benjenigen

Kreifen ferne, »on benen iDir biet gebanbelt baben. üSs ijl unmöglidf),

baß biefe in birefter XDabl mit irgenbipie felbjlänbigem Urteil bzn

IRann erroäblen, ber bier bie loicbtigjlen ^ngelegenbeiten bes ^eicbes,

bit gemeinfd)aftlid)en 3ntereffen bes ^unbeeftaates bebanbeln foll.

3m Pergleid) bamit mag es jebenfalls viü eber gered)tfertigt fein,
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xrenn 3U ber Pcrtretung bes ^in3elj^aateö, namentlid) bei fkineren

unter il)nen, aud) biefe KlaJJen t)in3uge3ogen xoerben. ^ud) XDirb man

\)kx, iDenn ^e|d)ränfungen eingefübtt irerben Jollen, anbete ^nbaltß*

punfte bciben, XDle fie |id) bei größerer (&leid)förmigfeit ber £ebens?

3ujlänbe, ber 6teuer»erl)ältnine ujro. barbieten. t)er Bunbesj^aat

bat auci) auf biejem Gebiete fein befonberes ^z]t% unb er mu^ barauf

befielen, baj basfelbe 3ur ^nerfennung fomme/ aud) loenn man aus

aligemeinen tl)eoretifd)en ©runbfä^en anbersxpo bem entgegentreten

m6d)te. ...

16. Sebruar 1849.

^ußfprad)e. ^bgeorbneter £örDe: . . . XDenn 6ie bie <SeJd)id)te

Sranfreid)ö ©erfolgen, fo loerben 0ie finben, ba^ in ber 3!at bie

eigenjle ga^ne ber ]f?er>olution bie (Sleid)beit geioefen ijl, nid)t bie

Sreibeit allein, eine gabne, bie ba^ Polf immer xpieber erhoben bcit,

unb eine gabne, auf bie es jet)t nod) bas neue IDort: bie ©leid) b^it

unb bk ^rüberlid)f eit gefet)t bat. 3n biefem DXomente fommt ber

^uöfd)u^ unb fd)lägt uns eine ^efcbränfung bes XDablred)tö r>or, um

geroiffe Klaffen t>on ber unmittelbaren IKitioirfung im Btaatsleben

auö3ufd)eiben. 3cb loill nicbt tiefer barauf eingeben, toeld) fittlicbes

Unrecbt barin liegt; id) toill mid) nur barauf befcbränfen, bie praf*

tifcben ^ebenfen, bie gegen bie ^usfübrbarfeit gemad)t toerben unb

gemacbt roerben muffen, bet»or3ubeben. XDir fleben gerabe alle auf

bem Ötanbpunfte, ba^ roir bas für bzn ^ugenblicE iRöglid)e 3U er*

reicben fucben, ba^ roir uns barüber vereinigen, toas für ben ^ugen?

blid burcbfübrbar i(^, unb nad) meiner feften Über3eugung ij^ ber

Porfcblag bes Perfaffungöauöfd)uffe0, gan3 abgefeben, ob fd)äblid)

ober nüjlid), gered)t ober ungered^t, 3utreffenb ober nid)t 3utreffenb,

gan3 unauefübrbar. 6ie xoiffen, es i(l dnt jlebenbe ^ebe gexporben,

ba^ unfere ^rbebung feine politifcbe allein geroefen ifl, fonbern eine

fo3iale; biefem IDort bee 6o3ialiömuö ijl in bzn legten Jabren loor un<

ferer öeioegung bas 6ticbrDort getoorben, unb es gibt »iele ^n3eicben,

bie es beroeifen, ba^ es in ber ü^at nid|)t ein Irrtum i^, roenn man

bas fo3iale 16lement befonbers b^i^^^orgeboben bat. ^s batte fid) biefer

6o3lalismuö in t)eutfd)lanb fd)on vor ber !Erbebung faf^ aller Par^
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teien bemächtigt, id) erinnere an 6ie literarilcl)en !S6r}c!)einungen, id)

erinnere biejenigen, rDeId)e in ben Derfd)iebenen 6tänbeoer|ammlungen

geroefen finb, ]id) eine bebeutenbe t^isfujjion 3u »ergegenroärtigen,

iDeId)e in ben legten Jahren j^attgefunben bat, ido es galt, politiJd)e

}^ed)te i>or3ugörDeiJe 3U erringen, wo es nicht blo^ galt, biePerfaJfung

aus^ubüben, nein, roo, toie in Preußen, nod) gar feine Perfafjung

por^anben loar, ido man bas politifcl)e ]Red)t, bie Jeilnal)me an ber

^egrünbung, 3ur Geltung bringen roollte. Kiemanb roirb leugnen,

baß bie t)ebatte »ielföd) einen }03ialij}i}ci)en (Cl)arafter angenommen

batte; Jie f)at il)n angenommen, trotjbem baß bieje Perjammlungen

aus btn ber>orrecl)tigten Klafjen gebilbet würben, xoeil biefe KlaJJen

Don ber 5eilnal)me am 6taatöleben ausgefcbloffen loaren. 3l)re ^n?

griffe richteten ficf) mit ^eftigfeit gegen biefen 6taat, fie gingen roeiter

gegen bzn gan3en gefellfd)aftlid)en Körper, auf ir>eld)en fid) biefer

6taat jlü^te, unb fud)ten fo bzn Umj^ur3 bes ^ejlel)enben b^rbei^

3ufü|)ren. 60 B)ar es audf) auf bem vereinigten £anbtag, fo fonfer*

»atir> er fonjl geroefen fein mag, nid)t loeniger ab in allen anberen

6tänber>erfammlungen. 6ie fef)en, baß biefe fo3ialij^ifd)en Elemente,

fobalb bie Teilnahme an ber }^egierung für biefe Klaffen geroonnen

xpar, fdf)leunigj^ r)erfd)XDunben finb. . . . Darum foUte id) glauben,

müßte ber ^U6fd!)uß fid) biefe £rfd|)eini^ng 3U ^zx^zn nehmen, er

müßte fid) fagen, in bem ^ugenblicf, ido iDir fie außfdbließen, fd)affen

iDir uns ebenfo Diele ^dnbz. IDir baben aber bas größte 3ntereffe,

fie in bzn 6taat auf3unebmen, um ibnen ein 3ntereffe am 6taat 3U

Derfd)affen unb ibnen bie Über3eugung 3U geben, baß ibrer Kot in

biefem 6taat, in ber bej^ebenben (Sefellfcbaft gebolfen roerben fönne.

3cb babe bk Über3eugung, baß bei einer »ernünftigen BtaatsiDirt?

fcbaft biefen Klaffen gebolfen roerben fann, unb 3XDar in größerem

ntaße, als man geroöbnlid) glaubt. IDenn icb biefe Über3eugung nid)t

bätte, »Denn idf) glaubte, baß bzn Kotleibenben burd) bie neue (Dr^

ganifation eines Dolfstümlicben Staates nicbt gebolfen roerben fönnte,

bann, icb fage es 3bnen ebriicb, iDäre id) Peffimifl genug, 3U 3brem

XDablgefe5 3U fd)iDeigen unb nid)ts gegen feine ^nnabme 3U tun.

Denn bann bätte icb biz Über3eugung, baß mit biefem XDablgefet) bie

^uflöfung unb bas 5ufammenbred)en bes 6taats unb ber (Sefell*
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Jcbaft, bie für bk Kot feine ^ii^z Ici)affen fönnen, ]z\)x befcf)leun(gt

xoerben ipürbe. . . . ^ei uns, xdo bas IKi^trauen ftebenb geworben

i% wo wix 3um IRißtrauen eine ^erecl)tigung baben, wo ein IRangel

Don IRi^trauen Jogar als ein Perbred)en gegen bie Sreil)eit an^uje^en

ift, ba fönnen Bie nid)t erxoarten, ba^ bas Polf mit ruhiger 2^efi^

gnation 3ufie!)t ba^ bie ^^egierung in ben6änben einer abgefd)loJ5enen

KaJ^e liegt. Kid)ten 6ie bk 0ad)e ein, wk 6ie xpollen, immer roer^^

bzn 6ie eine 3ntere}fenregierung befommen. IKacben Bie einen

3enju0, Jo |d)lie^en Bie gexDiJJe KlaJJen aus nad) bzx ^e|^euerung.

Bie berufen ficb barauf, baß ber, iDeId)er xoenig 3U bzn Btaatslajlen

beiträgt, aud) zinz geringere 5eilnaf)me Reiben foll. £Ran xoeiß wo\)\

in ben Sinan3en, von wzm man bie Bteuern erbebt, aber es i^ nie^^

male genau 3U ermitteln, ron ipem fie eigentlid) getragen xoerben.

Die größte XDai)rfd)einlid)feit ift immer bafür, baß alle Bteuern mittel

bar x)or3ugöiDeife r>on ber armen Klaffe getragen roerben. . . . 3cb

i)abe bie Über3eugung, baß, xoenn xoir lebiglid) bie 3ntereffen 3ur

Regierung fommen laffen, bie ^Regierung ©iel fcl)limmer, r>iel »er^^

berblid)er, r>iel bemoralifierenber bei uns xoerben xoirb, als fie in

granfreid) geroefen. Bei uns XDÜrbe ber ^Egoismus ber ©ielbefi^enben

Klaffe, mit främerl)after Befd)ränftl)eit, mit Pfablbürgertum unb

5opfpl)ilij>ertum »erbunben, alles, was an großem £eben in ber Ka*

tion ijl, unterbrürfen. ^2 XDÜrbe biefe Derfumpfung in ber Kation

eintreten, bie jebe geij^ige fe^ebung, jebe (Dpferfdt)igfeit unmöglid)

macf)t. ... Bie macl)en bie Arbeit 3ur Bdbanbe, bie Arbeit, Don ber

bie gan3e 5ufunft unferes Paterlanbes abbängen foU. Bie xoiffen

alle, baß zin Volt nur burd) Arbeit reid) xoirb. ^s ijl bas unfer

Unglücf, baß xoir uns immer nod) 3U febr in Btänbe abpferd)en;

wznn jemanb eine Arbeit gexDÖbnt xpar, unb er bei biefer fein ^rot

nicbt mebr erxoerben fann, fo wixb er ein Derfcbämter ^rmer unb

nimmt lieber ^Imofen, als baß er eine fogenannte niebrige Arbeit

rerrid!)tet IDenn Qk aber bas XDort „niebere Arbeit" legalifieren,

fo fd)neiben Bie unferem Kationalreid)tum bie XDur3el ab, ^k ma*

eben, baß xoir bie Arbeit x)eracbten, unb baß bie arbeitenben Klaffen

in rober (Senußfucbt untergeben, unb xoir alle erj^ burd) bie Bcbule

fcbn>erer £eiben »on unferem 3rrtum befreit xoerben. ^ber id) fage,
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Meier ®eJe5eöDorfd)la9 ijl unausfübtbat unb 6er Perfud) \)^ä)^ ge?

fäl)rlid) für bie Srell)e{t bes Polfes aus einem anberen (Srunbe. XDlr

l)dben bas ^f}o3iationörect)t. 6ie fd)Iie^en nun zim gan3e, groge

XlaJJe üon bem ]Red)te 3ur XDaf)l aus. Dieje KlaJJe hat bas ^JJ^^s^

3iationöred)t, fie jlef)t als eine gefonberte Klajfe ba, 6ie Reiben fie

auögefd)loJjen, Jie l)<it feinen ü^eil am 6taate, fie xoirb ein 6taat im

6taate, unb biefer 6taat im 6taate roirb 3l)nen fel)r gefäf)rlicl) roer*

ben. . .
.' So i^ biefes ber IDeg, eine ber xDid)tig)>en grei^eiten, bie

XDir erobert bciben, 3U ©ernid)ten, unb biefe I)cr3flemmenbe §urd)t,

bie biefe greibeit nicbt bulbet, roirb 6d)ritt für 6d)ritt aud) bie üb^

rigen für gefdbrlid) erflären laffen unb fie vernichten IDir mad)en

bk Perfaffung, aber xoer ©on 3bnen xoeiß, xDie bk Perfaffung in»

£eben treten foU unb roer fie ins £eben fübrt? Piele r>on 3bnen bciben

gefagt: IDir freuen fie bin, unb bann mag bas Polf entfcbeiben, ob

es fein IDiUe ijl, ba^ biefe Derfaffung in Deutfcblanb gilt. XDir baben

unfer IKanbat erfüllt, unb gebt bie iSinfübrung über unfere Kräfte,

fo ijl es eben Bacbe bes Polfes, nun feine Pflid)t 3U tun. XDenn id)

biefes anfübre, fo meine id) nicbt eine 2?e»olution, aud) nid)t eine

allgemeine ^bj^immung, aber roenn Bie biefem 6trom ber öffentä'

lieben IReinung bas 6d!)iff 3brer Hoffnungen überlaffen XDollen, bann

feien 6ie ö?eife unb »erfümmern Bie bzn 6trom nid)t, mad)en Bie

ibn nicbt feicbt, bamit 3br Bcbiff nicbt auf bzn Banb gebt.

19- S^bruar 1849.

^bgeorbneter 5- t). (Sagern: . . . 3d) gebore ber Partei an,

bie glaubt, ba^ bas allgemeine Btimmrecbt mit bzn gorberungen

an ba9 gemeine IDobl nid)t r>erträglicb fei. , . . 5cb r)er3icbte auf

biz inbirefte XDabl unb befenne mid) 3U bem Bpflem ber bireften,

roenn bas Btimmredf)t fein allgemeines ij>. ^ber biz Porfcbläge,

loeldbe Toom I)erfaffungsausfd)u^ ausgegangen finb, bas Btimmrecbt

3U befd)ränfen, mit biefen I)orfd)lägen bin i6) nicbt eimjerjlanben.

3d) fann bas Bpj^em nicbt für ein rid)tiges erfennen, xpelcbes gan3e

Xlaffen »on bürgern ibrem Berufe nad) auöfd!)Iie^t. . . . 3cb forbere,

bamit ber bürgerlicben ©efellfd)aft einige (Garantie gegeben fei, biz

Ausübung bes Btimmrecbts xoerbe im 5ntereffe bes ©emeinroobls
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jlattfinben, bafür forbere Id) feine }olci)en öej^immungen, 6(e gan3e

3al)Ireid)e Klajfen au2jd)Ue^en. . . . XDir bciben bfe perfönlld)e greu

\)tit in loeitem Umfange, bie poIitifd)e S^^lb^it mu^ eine rjerbältniß-

mäßige fein, es roäre ünt Anomalie, bie polüifdje ^ered)tigung 3u

einem Privilegium roeniger 3u mad)en. t)en IRittelflaffen ben übet-

iDiegenben £influ^ im Btaat 3u fiebern, ijk bie 2^id)tung unferer 5eit.

3nbem roir alle perfönlidben grei})eitöred)te bem 3nbir)ibuum gexpäl^rt

baben, bas ^ffo^iationsrecbt, Pre^freif) eit, »olljle ©exDiffensfreibeit,

was bas SnbiDibuum nur ©erlangen fann, um fid) geltenb 3U machen

unb für bie Ausübung ber politifd)en 'Rz6)tz bk 23ebingungen fid) 5u

erroerben, fo mu^ burd) fold)e maßgebenbe ^ej^immungen für eine

loeife Ausübung ber poIitifd)en 2^ed)te geforgt loerben, ba^ es aud)

bem ^efi^er ipobl fei in feinem ^efi^ unb er um fo freubiger geneigt

fei, bk barauf rubenben £aj^en 3u tragen, je fieberer er fid|) füblt,

unb bamit ber Btaat nid)t bebrobt fei burd) tinzn IRaffeneinflu^,

ber unferen 5u(länben nid)t angemeffen ifl.

20. gebruar 1849.

^bgeorbneterIR ittermaier:... CDrbnungunb ©efe^eöb^i^^f<^öft

bei^t unfer Panier, ebenfogut wk bas 3bre. XDir fagen aber nur, bk

(Sefabr, bie berausfommt, roenn unfere Anträge burcbgeben, fann bie

fein, ba^ b^^ ^^b ba £eute mitioäbien, bznzn man bas IDablred)t, ipenn

fie ein3eln r>or einem jlünben, nid)t geben roollte, ba^XDablen beraus^

fommen als ^Ergebnis, bie roir tief beflagen muffen, ba^ aUerbings

bann fcblecbte ^efd)lüffe möglicberrreife 3u(^anbe fommen. Die (Se^

fabr aber, toenn 3bre Anträge burcbgeben mit 3bren Kategorien,

mit 3brem 5enfuö, if^ zinz xoeit größere. Diefe ^Einricbtung fcbeibet

bie Kation in 3tpei ^^Iften, bk miteinanber Krieg fübren, in 3rDei

feinblicbe ^^^^Iciger, bk gegeneinanber erbittert finb. Zq i^ ein Kampf

bzQ ifübzüQ mit bem 6ein. 6elb(^änbig ijl nur ber, ber ^rbeitsfraft,

^rbeitelujl mit fittlid)em ©eij^e unb mit ber ^d|)tung oor bem (Se*

feje unb moralifcben (Ebarafter mit (^enügfamfeit Derbinbet. Der ijl

felbflänbig. 6ud)jen 6ie ibn unter ber ^lufe, fud)en 6ie ibn unter

ben Kleibern mit Orben bebecft. ^q ijl jeber gleid). ... 60II id)

3bnen fagen, loie man b^lf^n fann? Die Pbüijler muffen aus bem
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6d)lafe erroacben 3u offenem, re6lid)em, gefejüdjem Kampfe. 6d)imp*

fen fönnen fie, wznn bie XDablen }cl)Ied)t geraten finb; aber fie finb

3u 5öufe geblieben unb baben i\)it 3fgarre geraucht, loäbrenb bie

anbern rührig getoefen finb. Potroärtß \)d^t biz £ofung für fie,

nid)t 'Ru\)z, }^ul)e, ganatismus ber 2^ut)e. PorxDärtö! Taffen 0ie

uns fämpfen! £affen Bie biejenigen, bk es reblid) meinen unb bas

Paterlanb lieben, fämpfen mit benen, bk DieIIeid)t ^intergebanfen

unb ©ielleid)t umflür3enbe plane baben. 3d) loei^, ber Bieg ijl uns

bann getoi^, unb id) freue mid). IKir f)at r>or xoenig Jagen zin geifl^

reicher gran3ofe gefagt: ^6ötten wix bas allgemeine IDaf)Ired)t früher

gehabt, bie fauberen 5f)eorien bes Proubl)on, £ouis ^lanc loären

lange abgej^umpft. 5^tten fie ibre ^\)zoxkn geltenb machen muffen,

es iDÜrbe fid) balb bas Unpraftifd)e berfelben ge3eigt baben, unb zinz

^usgleid)ung xoäre erfolgt.'' Kämpfen \)zi^t bk £ofung ber 3eit,

fämpfen iDoüen roir, fämpfen für bas ^e j^e bes Paterlanbes. Geblieben

Bie aber nicbt aus eine ^n3abl Kämpfer, bie fämpfen iPoUenl £affen

Bie fie nicbt auf gefejlicbem IDege fämpfen, fo fämpfen fie auf ben

^arrifaben. Öas ij^ aber, xoas bzn Daterlanbsfreunb fd)mer3t, ber

iDÜnfcbt, baj (Drbnung unb ©efe^esberrfdjaft fiege.

17. Sebruar 1849.

5lbgeorbneter Pogt: ... XDir glauben aüerbings, ba^ man

Deutfcblanb groß, frei unb mäd)tig mad)en fann; allein roir glauben

es aud) nur bann, roenn man ber Polfsmeinung ibre ungefcbmälerte

©eltung x)erfcbafft. Perfcbaffen Bie ibr Geltung auf bk zinz ober

bie anbere XDeife, mad)en Qk d)ffentlid)feit in allen t)ingen, bann

finb aud) roir bafür, baß öffentlid) abgej^immt roerbe. Bolange Bie

aber bie 5eimlid)feit für alle 3ntrigen ber ^Regierungen, für biz organi^

fierte (Sexoalt unb beren IDerf3euge baben, folange 5br gan3es Kegie*

rungsfpj^em im ginj^ern fd)leicbt: fo lange loollen xoir aud) ber t>zmop

fratie roenigj^ens biz (^eroalt in biz ^anb geben, 3bre gebeimen

BpinniDeben mit gebeimen Bcbroertern 3U 3erreißen.

5lbgeorbneter 2Rieff er . . . Bie baben in 3bren bisberigen ^e?

jcblüffen ein allgemeines IDablrecbt eingefübrt, loie es vox bem 8^=^
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bruar porigen Jabrs fein großer 6taat je gehabt bcit. Die IKajorität

biefes 5öufeß l)<it jene ^ejcblüjfe gefaxt, unb roenn 6ie biejelben bei

ber ^roeiten Cefung aufred)terl)alten, Jo iperben wir alle uns in bem

l;el^en IDunJd)e »ereinen, baß bas ^ejdblojfene ]i<i) 3um 5^lle bes

Paterlanbee roenben möge, ba3u i]i es aber unerläJUd), baß alle

!Elemente ber 6ittlid)feit, ber Paterlanbsllebe, bes IKutes, ble im

5er3en bes Volks leben, mit aller i\)nzn inipobnenb^ Kraft in ben

offenen Kampf treten, um über biz feinblicj)en, bk ^erf^örenben foipobl

VDk bk unterbrücfenben Elemente bzn bauernben Bieg 3u geroinnen.

Darum forbere id) 6ie auf, geben 6ie bzn ebelj^en, bm fittlid)flen

Kräften ber (&efellfd)aft bzn ficf)erjlen, bzn unentbef)rlid)j^en i)a{U

punft, inbem 6ie bk offentlid)e Ausübung bes XDal)lred)tö annebmen.

^bgeorbneter }^eicl)ensperger: . . . XDollen wix ber Si^^^b^i^

eine moglicf))^ bauernbe Unterlage, iDoUen loir bem 5ufall einen

möglid)!^ geringen Einfluß fcl)affen, fo befretieren roir ja nid)t bie

bireften XDal)len; namentlld) aber fd)affen roir febr fleine IDabl*

be^irfe, bximit möglicbj^ ber xDabre ^usbrucf bes Tanbes in ber ^b?

fiimmung fid) offenbaren fönne ; benn nur auf bk XDabrbeit fann

ber 6taat bauernb begrünbet xoerben- IDir b^ben gea>iß mit ©ollem

}^ecbte, roenn aud) r>ielleicbt für mein jurijlijcbeö ©erolffen etiDae 3U

tumuUuarifd), bk grünen 6pieltifcbe umgej^oßen; büten roir uns,

baß roir nicbt in bem bireften XDablrecbte ein anberes 5ci3arbfpiel

Diel gefäbrlicberer ^rt eroffnen, büten loir uns, baß bem IDürfel

nicbt bie entfcbeibenbe 6timme über bk greibeit, bas IDobl unb bas

XDebe Deutfcblanbs 3ufällt!

^bgeorbneter 5il^^t>tanb:...3n jenen £änbern, roo birefte

XDablunbeinausgebel)ntesXDablrecbtberrfcbte,baij^biepolitifcbe TbiU

bung am loeitej^en fortgefcbritten, unb bier, xdo inbirefte unb be^

fcbränftere IDablen bertfcbten, ba ij^ fie am meij^en 3urücfgeblieben,

nun bann, benfe id), fann fein 5ir>eifel fein, toofür man fid) 3U ent*^

fd)eiben bat. Stimmen Qk für birefte IDablen, nid)t bloß, obgleid)

Bie zin ausgebebntes IDablrecbt geiüäbrt baben, fonbern aud), xoeil

Bie es geroäbrt bciben.
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1. IRär3 1849.

^Ibgeorbneter ^u^: . . . XDcnn 6fe rertrauenb bas Polf 3u un?

mittelbaren IDablen berufen, }o lüirb es 3l)nen Pertraflen mit Per*

trauen lobnen. XDenn &z pon ber 3Red)ten für bk roirflicben 3n*

terefjen bes Polfes finb, unb loenn auf bem IDeg ber ^rbaltung bem

fittlicben Clement im Polfdeben 3bre ©efinnung »erxoanbt unb

entfprecbenb begegnet, — fo einigen 6ie fid) mit bem Polfe in einem

5öbern, bas uns alle binben foU, in ber Eingebung für bas Pater*

lanb an bem ^anbe dnzQ uns alle umfdf)lingenben Pertrauens. 3d)

werbe bie IDege geben, überall bem Polfe r>ertrauen, unb glauben 6ie,

bann »ertraut es aud) uns. ^s gibt zim i)ö\)z unb 3iefe, in XDelcl)er

alle (^lieber ber ©efellfd)aft, feien fie burd) ibres £ebens 6tellung

aud) nod) fo getrennt, 3ufammentreffen. i^ntroeber anerfennen alle

eine böb^re fittlid)e IKacbt in fej^gefügten, gebeiligten (Drbnungen, —
unb btfnn finb loir glücflid|) ; ober aber jeber freij^ um feinen fd)malen

IPillen, — bann roerben mx unglücflid). feilten ipir, bulbigenb bem

^oberen, an biefem großen eblen Polfe burd) alle 6d)id!)ten binburd),

bann xoerben roir bie ©efabren ber fd)ii>eren 3eit beroältigen; nid)t

aber, toenn roir uns y>on i\)m ablöfen unb in fd)rDäd)lid)e krümmer

auseinanbergeben; la^t uns niz biz gro^e, allein ©roßes 3U fd)affen

mäcbtige ^inbeit bes Polfes r>ergeffen

!

^bgeorbneter 2^ieffer: . . . Der ^usfd)U^ fann fein i)zi{ in

etroas ^rfünj^eltem, in einem fleinlid)en I]Xed)anismu8 fün(^lid)er

^rt erblicfen, unb ebenfo, xoie er ben ©ebanfen ber d)ffentlid)feit in

ber Übung bes XDablred)ts fef^b^lt, ungeachtet ber untergeorbneten

(Sefabren, bie bie ^usfübrung bes ©ebanfens für r>erein3elte gälle

t)on ber zinzn ober ber anberen 6eite mit fidf) fübren mag; ebenfo

bcilt er ben ©runbfat) ber bireften lOabl fefl, roeil er rid)tig ij^, wznn

aud) bei ber ^usfübrung einige geringe ^ebenfen obwalten mögen.

t)er 5öuptgrunb gegen alle biz ^noägungen, biz für biz inbirefte

IDabl geltenb gemad)t xoerben fönnen, fd)eint mir ber 3U fein, ba^

Unterfcbiebe im 2^efultate 3rDifd)en birefter unb inbirefter IDabl nur

ba r>orbanben fein roerben, wo biz aligemeine 5eilnat)me an bem

XDablgefcbäfte gering, unbebeutenb, abgejlumpft ij^ ; ba& bagegen in
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einer 5e(t, xdo bas Polf baß 23e)aDU^t}ein l)at, ba^ oon ber Übung

beö XDal)Ired)tö bas eigene IDol)I, bas IDol)l bes Paterlanbeö abfängt,

aud) bei inbirefter Wa\)\ bie ^licfe ber UrtDäl)Ier auf einen bej^imm*

ten Kanbibaten gerid)tet fein, unb bk IDal)Imänner mit bef^immter

2^ü(ffid)t auf ben Kanbibaten, ben bie Polfsmeinung xdiü, xoerbcn

be3eici)net roerben. ÜTur roo bei einer gleichgültigen 6timmung ber

lUebrbeit bas 2^efultat bem 3ufalle überlaffen ij^, roirb man bie

XDal)Imänner raäblen, ol^ne babei bie Wa\)l biz man x>on i\)nm per*

langt, im ^uge 3U baben. 3n ber ^bj^umpfung bes öffentlid)en ^e*

XDU^tfeins, in ber ^bfd)iLDäd)ung bes 3ntereffeö am IDablred)te iDOÜeli

xDir bas ^Rettungsmittel xoiber bk ©efa^ren, bk bas allgemeine

IDal)Ired)t mit fid) führen mag, nicl)t fuc|)en, fonbern r>ielmel)r in ber

möglid)ften Belebung jenes ^exDU^tfeins, in ber regj^en unb alige?

meinj^en Q^eilna^me bes Polfes am IDat)Igefd)äft IDelcbe ^nfid)t

Bie aud) über bie angemeffene 3uerfennung bes XDal)Ired)t0, über

Kotroenbigfeit ober über Un3uläffigfeit geroiffer ^efcbränfungen

baben mögen, bas bürfte nid)t bej^ritten raerbcn fonnen, ba^ birefte

XDablen mit erforberter abfoluter IRajorität bie aufrid)tigjlen, edb*

teflen, r>oIfötümlicb(>en, bem roabren politifcben ^erDU^tfein ent?

fprecbenbjlen XDablen finb.

etcnogr, 23er. 3b. 7, 6. f2 2off.
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IX, t)er Antrag XDelcfer unb 6ie Kaijenoal)!

a) Der Antrag IDelcfer unb feine Beratung

12. {Rär3 1849.

Drlngl(d)er Antrag 6es ^bgeorbneten IDelcfer:

Die beutfd)e »erfajjunggebenbe KationaIr>erJammIurig, in ^ripägung

ber bringlid)en £age ber t>aterlänbijd)en Perbältnijfe, bejd)liejt:

1

.

^ngejidbtö ber iDieberl)olten offentlidben Kad)rid)ten Don frem*

ber Sinjprad)e gegen biz x>on ber beutjd)en Kation 3U befd)lie^enbe

DerfaJJung gegen Jold)e Eingriffe ^usioärtiger in bas b^üiöft^ ^n*

red)t freier Polfer ibre ^ntrüjlung, gegen jeben Deutfcben aber, fei

er Sürfl ober Bürger, xoelcber lanbeeperräterifd) foId)e Eingriffe ber?

Dorrufen möd)te, bzn tiefj^en ^bfcf)eu unb 3ugleid) bic fej^e ^rroar?

tung aus3ufpred)en, baß biz beutfcbe Kation roie ein IRann ibre Sbre

üerteibigen unb beren Derle^ung 3urücfiDeifen loerbe.

2. Die gefamte beutfcbe IReicböDerfafJung, fo roie fie jet)t nacb ber

erj^en Cefung mit ^erücfficbtigung ber XDünfcbe ber ^Regierungen Don

bem Perfajfungsauöfcbuß rebigiert vorliegt, toirb burcb einen ein3igen

(Öefamtbefcbluß ber Kationaberfammlung angenommen unb jebe

etxpa beilfame Perbef}erung ben näc!)j^en üerfaffungsmäßigen 2?eid)ö*

tagen ©orbebalten,

3

.

Die in ber Perfajfung fejlgej^ellte erblicbe KaiferxDÜrbe roirb

6r. IRajef^ät bem König pon Preußen übertragen.

4

.

Die fämtlicben beutfeben gürflen roerben eingelaben, großbet3ig

unb patriotifcb mit biefem 23efcblu}fe überein3ujlimmen unb feine.

PeriDirflicbung nacb Kräften 3U förbern.

f. ^s xDirb zim große Deputation ber Kationalperfammlung ab*

gefenbet, um 6r. Dlajeflät bem Könige r>on Preußen biz XDabl 3um

beutfcben ^rbfaifer an3U3eigen.

6. 6e. IRajej^ät ber Kaifer x>on Öj^erreicb, als gürj^ ber beutfcb^

öj^erreid)ifcben £anbe, unb biz fämtUcben ^ruberftämme in biefen

Canben, ein3eln unb vereint, finb 3um Eintritt in bzn beutfci)en öum
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besj^aat unb feine Perfaffung je^t unb 3U aller 3eit eingelaben unb

aufgeforbert.

7. t)ie beutfd)e Katfonaberfammlung legt gegen ein ettoa r>on bei

^Regierung ber beutfd)?6j^erreid)ifcl)en £anbe, ober Don biejen £anben

Jelbj^ beanjprucl)te5 Kecl)t, r>on bem beutfd)en Paterlanbe unb aus

ber r>on feinem (Sefamtroilien befcbloffenen Perfaffung aus3ufd)eiben,

für alle 5eiten feierlicl)en IDiberfprud) ein.

8. 6ie ift aber bereit, folange einer befinitit>en PerrDirflid)ung be&

völligen Eintritts ber beutfd)^6fterreicf)ifd)en £anbe in bk beutfd)e

2^eid)2r)erfaffung nod) 6d)XDierigfeiten im XDege j^e()en follten, bie

beftebenben nationalen brüberlid)en Perl)ältniffe, jebod) unbefd)abet

ber 6elbjlänbigfeit ber beutfd)en 2^eicl)ST)erfaffung, 3u erhalten.

^bgeorbneter IDelcfer: . . . IKeine ^ebenfen gegen bas !Erb*

faifertum gingen ipeber Don einer Abneigung gegen Preußen nod)

oon einer Porliebe für CDj^erreid) aus. 3d) batte nid|)tg im Binne ab

bae, was xoir alle toollen, bie ^inl)eit unferes großen beutfcl)en Pa*

terlanbeö, iä) iDollte fie nicf)t beeinträd)tigt ö?iffen burd) irgenbeine

in Be3iel)ung auf biefe ^inbeit gefäbrlid)e IKa^regel. 3d) böbe, als

id) glaubte, xoir bürften nod) nid)t bas preu|ifd)e ^Erbfaifertum be?

fd)lie^en, mid) aud) nid)t bej^immen laffen burd) glän3enbe Hoffnungen

r>on ber öj^erreid|)ifd)en Kabinettspolitif; iä) \)abz feine bej^immte

SrxDartungen gehabt, idf) l)cibe biefes auf biefer ü^ribüne gefagt; idf)

brücfte mid) fo aue: id) babe biefe Politif nicbt in meiner 5afd)e; id)

babe fein Pertrauen 3U irgenbeiner Kabinettspolitif. IReine ^nfid)t

roar einfadf) biefe: biePflid)t gebietet, bas gan3e Paterlanb 3ufammen^

3ubalten unb feinen 6d)ritt 3U tun, xoelcber es m6glid)ertDeife aud)

nur porübergebenb 3errei^en fönnte, ebe alle IRittel erfd)öpft finb,

bas gan3e Paterlanb 3u i)erbinben. 3d) bcibe 3rDeitenß gan3 entfcbie*

ben abroarten roollen, biö id) nid)t nadf) fubjeftinen IDabrfcbeinlid)^

feitsgrünben, fonbern nad) objeftir>en ©rünben bie Über3eugung

bätte, ba^ C&jlerreid) je^t nid)t eintreten iDoUe in bm beutfd)en ^um
besflaat 3d) rooUte alle Drittel erfd|)öpft rpiffen, id) iDollte enb>^

lid) fej^ über3eugt fein, ba^ ber äu^erfte Termin gefommen fei, ebe

ein fo großer, bebenflid)er 6d)ritt gefd)ebe. Jetjt glaube id), biz ÖXittel
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Jinb er}d)öpft, je^t glaube id)^ es liegt in 6em IDerf 6er eigenen i)änbt

6er IRinifler, in i\)izi bab9ioniId)en Perfaffung, binlänglid) flar cor,

6a^ roir von i\)nzn 6ie Pereinigung CDJlerreicbs in 6em $un6esj^aat

nid)t erwarten 6ürfen. Die neuej^en ^reignifje fin6 3l)nen befannt.

3et)t glaube ici), 6a^ 6ie 3eit 6rängt, 6aß übrige t)eutfd)Ian6 6ejlo

fejler, 6e(^o jlärfer, 6ej^o inniger 3u Dereinigen. lOenn id) \)izx bin^

blicEe auj meine alten Sreun6e, ]o wtxbz id) t)ieUeid)t einem fleinen

Wumpb in i()rem 6^t3en, ipenn nid)t in ibren IRienen begegnen,

6a^ fie fd)on r>or XDocf)en un6 IRonaten, un6 id) erj^ fo fpät 6a&

2^icl)tige erfannt l)ätte. Beien 6ie (I0I3 6arauf, roenn Qiz roollen, aber

x>ergeben 6ie mir, aud) id) bin — obrool)! je^t mit traurigem 6^t3en

— j^ol3 6arauf, 6a^ id), fooiel xoie möglieb locir, nad) allen Kräften

^int Per3Ögerung 6er Trennung beroirfte. IDir b^ben uiel 6a6urcb

geiponnen, un6 0ie fell^)^/ gera6e 6ie eifrigj^en ^nbänger 6er preu*

^ifcben Kaiferfrone müjjen mir 6anfen; 6enn 6enfen 6ie, wtnn an

6iefer Krone ein gl^cfen geflebt bcitte, dn Porrourf, zin 6cbein einer

6d!)ul6, 6a^ fie Deutfd)lan6 3erri}Jen b^tte, loenn 6er <&e6anfe ent^

)lan6en roäre, 6urcb voreilige 06er eigennüt)ige ^ejcblüfje iDäre Öj^er*

reid) binausgetrieben n)or6en, ob 1 6ann xr»äre 6iefe Krone nicbt jo^

vizi wzxi, nid)t fo roobltätig fd)üt)en6. IDir rDoUten unfere öj^erreid)i?

fcben ^rü6e3[ in brü6erlicbem Perban6 mit uns erbalten, 6afür baben

ipir 3u iDirfen gefucbt. IDir roollten ibnen 6as ^exDu^tfein laffen, 6a^

bier in gan3 t)eutfd)lan6 6eutfcbe ^oz^zn für fie fcblagen, 6ie je6en

^ugenblicf bereit fin6, ibnen 6ie ^ru6erban6 3U reicben, roenn fie

rDie6er 3U uns fommen. Kein 6tacbel 6er Smpfin6licbfeit 6arf in

ibrem -^zi^zn 3urücfbleiben; 6ie felbjl, 6ie 6ie für 6a0 preu^ifcbe

Kaifertum j^immten, b^ben nicbt (DJ^^erreid) ©erleben xDoUen. 6ie

baben geglaubt, es toäre 6aö unentbebrlicbj^e IRittel 6er 6icberung

6e0 Paterlan6e2. Übrigens b^ben fid) tro5 jenem IDunfd!)e, bnid) 6as

preu^ifcbeKaifertum bal6igjl 3um ^bfcblu^ 3U fommen, rDie6erbolt IRa^

joritäten in 6iefer Perfammlung gebü6et, um 6en (Dj^erreid!)ern aus^

3ufprecben, 6a^ iDir nicbt obne tiefj^en 6d!)mer3 fie aucb nur vorüber?

geben6 ausfcbei6en fäben. t)ies i^ loicbtig, 6ie 6cbul6 möge 6as öjler*

reicbifcbe Kabinett, nicbt 6as öjlerreid)ifcbe Polf, nicbt uns, unfer IDerf

un6 unfere Krone treffen. Diefe ^^einbeit von 0d)ul6, 6ie^8 oolle
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flare ^erDU^t}ein, 6a^ ir>ir uns nid)t übereilt l)aben, biejes i|i eia

großer Portefl. Die 6ffentiid)e IHeinung wiib für uns fein, unb benfen

6ie, iDir l)ätten unjeren trübem in 6übbeutfd)Ianb, bk biz]z ^xzwf

nung befonbers fd)mer3l)aft trifft, xoir l)ätten ben kapern unb ben

ehemals öj^erreid)ifd)en fatl)oUfc!)en ^abnern unb IDürttembergern

bzn (Glauben gelaffen, ba^ loir uns übereüt ober eigennü^ig bas Po^

terlanb 3erriffen Ratten, xoie xociren bei ben ©efal)ren bes Paterlanbes

unfere Kräfte ge}d)rDunben, wie roäre bk Zin\)tit getrübt iporben. 3d)

bin über3eugt, bk kapern, unb felbjl bie (l)j}erreicl)er, ferner bie

fatbolifd)en IDürttemberger unb ^abener finb mit mir je^t alle ©on

ber Über3eugung burcl)brungen, ba^ es nunmehr unauffd)ieblid) i%

baß Paterlanb 3u retten. 60II id) 3l)nen nun fagen, wüö)z (2»efal)ren

über uns fd)rDeben? — 0el)en 6ie nici)t bie XDolfen, bie ben^iirimel

t)eutfd)lanbö ©erbüfterni IDollen Bie xr»ad)fen laffen bk Kabinetts*

intrigen^ unb ?perf)anblungen, um unfer armes Deutfcblanb loieber

in bie 2^l)einbunbs? unb anbere traurige Perbältniffe fommen 3u laffen!

— Bollen IDir ungerüj^et bk (Segner fid) rüj^en laffen unb unge*

rüj^et bie (Sefal)r über uns l)ereinbrecl)en fel)en? — Kein! ^in ein3iger

gemeinfd)aftlid)er, rDol)lgerüJ^eter Körper xDoUen roir bem ^uslanbe

gegenüber j^el)en, unb wix iperben unfere greil)eit fiegreid) Dertei?

bigen! Kot tut es; unfere Perfammlung brobt i\)xz £ebensfraft unb

bzn (Glauben bes Paterlanbes 3u »edieren unb auseinanber3ufaüen.

Die (Selüj^e in btn Kabinetten rDad)fen, bie ^inl)eit loirb täglid) mef)r

gefäf)rbet. i)aitzn voix 3ufammen, retten roir bie ^\)xz ber Kational^

Derfammlung burd) fd)nellen, fräftigen unb möglid)!^ einmütigen 5e*

fcl)Iu^ für bas, iDas nottut in bem Paterlanbe; bann xoerben roir

ni6)t mit einer oftropierten Charte nad) i)au]z geljen, fonbern eine

Don uns ausgebenbe, auf unferer Bou^erdnität wk auf ber 3uflim*

mung burd) bie gürj^en, eine auf bem Kationaltoillen, auf bem ltlzä)tz

berubenbe Perfaffung 3um "jzil bes Paterlanbes grünben. £affen Bie

uns bk Z\)xz ber Kalionaberfammlung, bie four>eräne Kraft ber

Kation retten als (Srunbj^ein, ba^ biefe Perfaffung nid)t roillfür?

lid) alteriert ober 3erJ^ört xperben barf; laffen Bie feine Perfaffung

oftropieren; roir roollen bie Perfaffung felb(> mad)en mit Anerkennung

ber ^z(i)tz von jebermann. 3d) fage Z\)nzn, bas Paterlanb ijl in (Se*
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fat)r; lajjen 6ie biz Dinge md)t xoeiterfommen ; l)anbein Qiz jetjt

rafd) unb entjd)ie6en ! 3d) lege aber bei meinem antrage aud) öarauf

ein befonberes (&en)id)t, ba^ feine ^nnabme allein nod) eine OXög*^

licl)feit gibt, ba^ bas öflerreid)ifd)e Kabinett fid) fd)neü 3U bem oer^

j^ünbe, xoas nad) unjerer fejlen Über3eugung bas 2^icl)tige if^ ; aber

roir fönnen nid)t mebr mitibm unterl)anbeln, nid)tnXonate unb Jabre

lang grij! geben; es roirb bann biz Aufgabe be^ Königs »on Preußen

Jein, burd) zin Ultimatum feinen :Entfd)Iu^ 3U bebingen, unb es roirb

Dielleid)t in roenigen Jagen ober XDod)en zinz ^ntfd)eibung ba fein.

3ft ee möglld), ba^ (Dj^erreid) eintritt, fo ijl bann nid)tß verloren;

ifl es nid)t moglid), fo XDoIlen roir gerüj^et fein gegen biz (^efabren,

iDeId)e biefer 5rud) b^tDorbringen roirb ; bznn feien 6ie r>erfid)ert,

foxDie biefer ^rud) ba i^ 3rDifd)en Öfterreid) unb t)eutfd)Ianb, finb

bie lauernben geinbe im (Dj^en unb IDej^en bereit, bie ^Einbeit bes

jungen t)eutfd)Ianbö im Keime 3U er j^icfen. 3d) fage nid)ts loeiter, als

:

Das Paterlanb ijl in (Sefabr; retten Bie bas Paterlanb!

17. lUärj 1849.

Beriebt über ben Antrag IDelcfer (^bgeorbneter }^ieff er): Der

Derfaffungsausfd)u^, an rDeId)en ber Antrag bes ^bgeorbneten

IDelcfer, ©on bem Präfibium 3ur Begutad)tung x)erxDiefen roor*

bzn ij^, fd)Iägt ber Kationaloerfammlung bie ^nnabme besfelben

feinem iDefentIid)en 3nbalte nad) in ber am 6d!)Iuf}e näber an^

gegebenen S^iff^^g r>or. . . . XDenn bie für ben öjlerreid!)ifd!)en

(Sefamtj^aat gegebene Perfaffung jebe ^inroirfung einer beutfd)en

(&efet)gebung unb einer beutfd)en }^egierungsgea)alt auf bas beutfd()e

(ßjkrreid) burd) 6tiUfd)xpeigen ausfd)Iie|t, fo xoirb in (einer neuen)

Kote jebe loeitere Perbanblung über zin Bunbescerbaltnis mit

Deutfd)Ianb an bie corgängige Bebingung bes Dollj^änbigj^en Per^

3id)tes auf eine Polfs^ertretung für bzn 3U grünbenben Bunbes^

jlaat gefnüpft; nur ^bgeorbnete ber Btaaten werben für 3uläffig

erflärt. Da biefe S^^^^^tung eine ber roefentlicbl^en, unerlä^Iid)*

)len ©runblagen bes Baues, ben roir aus3ufübren r>om beutfd)en

Polfe ben Auftrag baben, fd)led)tbin für Öfterreidf) 3urücfrDei)^, fo

ijl für je^t biz roeitere Unterfucbung barüber 3rDe(fIos, wzi(i)z Sroeige
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bee Btaatslebenö öenn'ctxoa nod) auf 6er übriggelajjenen ^afis ge*

mefnjame XDerben formten; zinz S^a^^, über roelcbe biz Kote feinerlei

^uffcl)lu^ gibt. 60 mzi aber ij^ flar, 6aJ (Dj^erreid) aud) in biz au}

}oId)e IDeiJe gebübete, auf eine Pertretung burd) j^änbige ^usjcbüjfe

3urücfgefübrte Perbinbung nur in Jeiner ©e}amt!)eit eintreten toill

unb es ablehnt, berfelben mit [einen beut}d)en ProDin3en allein an;^

3ugel)6ren. . . . Das aber iji x>oUfommen geroi^, ba^ bas beutjd)e

Polf nid)t auf zinz ^unbesform eingeben roirb, bie entroeber eine

DÖUig mad)tlofe, bem ^inl)eitßbebürfni(}e bes beutjd)en Polfes auf

feine IDeife entfpred)enbe fein, ober, roenn fie IRad)t geiDÖnne, bie

beutfd)e ^Entroicflung r>on einem überiDiegenb unbeutfd)en Snflu^

abl)ängig mad)en roürbe. ^us ber entfcl)iebenen ^blel)nung ber Polfs?

Vertretung allein gebt fd)on bie traurige Unmöglid)feit, für je^t 3u

einer gemeinfamen Perfaffung mit t)eutfcf)^d3j^erreid) 3U gelangen,

mitbin biz Kotroenbigfeit b^tDor, unfer XDerf »orerjl unabbängig

von ben Öe3iebungen, in xoelcbe (Dj^erreid) 3U bemfelben treten loirb,

3um ^bfd)luß 3U bringen. . . . XDenn in biefem neu eingetretenen

Umj}anbe ein neuer (^runb ber 5efd)leunigung unferes Perfaffungs?

xoerfes liegt, fo erfennt ber ^usfd)u^ 3ugleid) an, ba^ ber burd) bzn

^ntragjleller b^^^orgebobene (Örunb ber ^eforgnis Dor frember

^infpracbe gegen biz von ber beutfcben Kation 3u begrünbenbe Per^

faffung »olle 3ead)tung forbert. ^i finbet in ber allgemeinen poli*

tifcben £age Deutfcblanbs unb ^Europas bringenbe Peranlaffung, um
bas Perfaffungsxoerf 3U einem moglicbj^ fcbleunigen ^bfcblu^ 3^

bringen, 3U einem ^bfd)lu^, loelcber bem Paterlanbe Öicberbeit nad)

au^en. Pertrauen unb 3uDerficbt im 3nnern geipäbre. — Der ^us?

fcbu^ ij^ aucb barin mit bem ^ntragj^eUer einrerj^anben, ba^ biz

^rreicbung biefes 3xpecfs burd) bie fd)leunigj^e ^nnabme bes t>or^

liegenben Perfaffungsentrourfs vermittels eines ein3igen (Sefamt*

befcbluffes ber Kationaberfammlung foipie burd) bie Übertragung

ber in ber Perfaffung fej^gej^ellten erblicben KaiferiDÜrbe an ^zinz

IRafej^ät bzn Konig von Preußen unter bzn gegeniDärtigen Umj^dnben

allein fönne gefiebert xoerben. — greilid) XDÜrbe ein fold)er (Sefamt^

befcblu^ über biz Perfaffung biz Aufopferung vlelfacber lUeinungs*

Derfd)iebenbeiten über mannigfad!)e unb 3um 5eü erbeblicbe Punfte
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crforbern. allein jpenn bie inel)tl)eit ber KationaI»erJammlung in

bem (Öxunbgebanfen, ba^ ein Jolcbes Perfabren 3um 5^ü^ bes Patern

lanbes crforberKd) Jei, mit bem ^ntragj^eUer unb mit bem ^usfdbujje

übereinj^immte, fo bürfte mit 3u©erficl)t angenommen xoerben, ba|

bann jeber bie eigene IReinung übet ein3elne gragen 3XDar nid)t ber

Meinung bes anbeten, abet bet gemein}d)aftlid)en Übet^eugung r>on

bem ^ebütfniö bes Patetlanbes toillig opfetn roütbe, um auf biejem

XDege bie !Etteicbung bes r>on allen auf gleicbe XDeife etfebnten 5ieleß

möglid) 3u mad)en. . . .

^bgeotbnetetXDelcfet: 3n gto^en unb fd)a>ietigen politifcben

5eiten unb Petbaltniffen muffen pattiotifd)e, j^aatsmännifd^e IRännet

^ebenflicbfeiten unb 2^ü(ffid)ten, biz im getoöbnlicben £eben XDett

unb (Geltung bciben, 3ut Öeite laffen, fie muffen bas gto^e ^an^t

ber Tage etfaffen unb ben teerten (Sebanfen etgteifen, fie muffen

ibn tafd)' unb fübn butd)fübten. Da3u gebött Dot allem, ba^ man

fid) ftel macbe ©on neblingscotflellungen, r»on früber gebegten, r>or?

gefaxten ^nficbten. XDet fcbtoete 3umutungen macbt, ... ben fann

man ftagen, ob et felbfl feinen 'Rat befolgt. 5d) glaube, idi) batf

mit biefes nacbfagen. 3tDat, inbem leb jegt eine bis nod) r>ot xoenigen

Jagen gebegte ^nficbt aufgebe, inbem id) jetjt bas feierlicbe XDort,

loelcbeß id) in ber ©berbauptsfrage bi^^ auf biefer Tribüne aus^

gefprocben b^be, erfülle, ba^ id) mit gteuben füt btn pteu^ifcben

^tbfaifet (Timmen loetbe, fobalb CDj^etteid) aus bem ^unbeej^aat

auöfcbeibet, — füble id) feine 6d)tDietigfeit babei, benn id) bin babei

nut 3u meinet ftübet gebegten neblingst)otJ^ellung 3utücfgefebtt.

^ö roar bas beutfd)e :Erbfaifettum, folange id) übet politifcbe, pattios^

tifcbe t)inge benfe. . . . 3d) babe biefen (^ebanfen als bzn berrlicbj^n

für bie beutfd)e Petfaffung nie aufgegeben; abet id) babe es füt

meine Pflid)t gebalten, als id) biz Zin\)zit bzQ ©efamtoatetlanbeß

gefäbtbet fab, als id) eine Unmöglid)feit fab, ÖJletteid) mit uns 3u»^

fammen3ubalten, meinen üeblingsgebanfen 3Ut 6eite 3U laffen, unb

id) (^immte babet füt bas ein3ige, roas d)j^eteid) mit uns t>etbinben

fann, füt bie fd)led)tej^e gotm, id) gejlebe es offen, füt bas ^ixztf

totium. 6elbfl ba3u b^be id) mid) znbiid) bequemt, nad)bem and)
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meine anbeten X)orJd)Iäge bes Turnus unb bes fur3en )I)al)Ifür)len*

tumö feine 5ujlimmung fanben. ^Es galt, bas Paterlanb r>or großen

(Sefaf)ren, vox bem Unglücf bei Trennung 3u berDa!)ren. Je^t gebe

id) bk]zn (^ebanfen auf, ipeil es nunmel)r flar unb entfd)ieben ij^,

(ßflerreid) ij^ nid)t 3u gexoinnen für bzn ^unbesjlaat. . . . Klar unb

entfcf)ieben, roie ber 9^ag, liegt por, ba^ ÖJ^erreid) nid)t eintreten

roill in ben Bunbeej^aat, nein, ba^ es gar nid)t mz\)x fann, bes

Xaifers IDort ^z\)t im XDege, zlnz x)on ibm feierlid) r)erfünbete, gro^en^

teils angenommene Perfaffung j^ebt im IDege. . . . Diefe Perfaffung

i^ e(ne3entralj>aatlid)e Perfaffung; fo lange ipar es erlaubt, 3U benfen,

(DJ^erreid) fönne mit t)eutfd)lanb in bzn öunbesjlaat eintreten, als

b{z ö)lerreid)ifcl)en IKinij^er felbfl nad) ibrer gebrückten ^rflärung

fcbroanften 3ir>ifcben bem BpJ^em bes göberatit)j^aates für (Djletreid)

unb bem 6pj^em bes 3entralJ^aateß. 6ie b^ben bas Bpj^em bes

5entralj^aates ergriffen, fie baben 3rDan3ig unb mebrere Kationen

in ein gemeinfd)aftlid)eö unb untrennbares four>ercines, gefetjgebenbes

Parlament in Perbinbung mit bem Kaifer »ereint. . . . 60, in un*

3ertrennlicber gufion unb 3ufammenmifcbung mit 3)x>an3ig au^et*

beutfcben Kationen fann t)eutfcb^d)J^erreicb nicbt bie ©efetje Deutfd)^

lanbs, nicbt bie Parlamentsbefcblüffe Deutfcblanbs befolgen unb x>oiU

3ieben; es bcingt ab i)on ben Kroaten, r>on ben IRabjaren, 3talienern

unb 6ali3iern. — IKit bem ^unbesj>aate ijl es 3U ^nbz, roenn x)on

einer Pereinigung (Dj^erreicbs in bemfelben bie IRzbz fein foli ; aber

flar ij^ ja biefes aucb nocb ausgefprocben in ber befannten neuejlen

Kote Dort ij> flar ausgefprod)en, ba^ fein Polfsbaus in Deutfd)^

lanb fein foll, ba ein pon ben gürj^en unb £anbj^änben ober J^eicbs?

j^änben geroäblte^ 6taatenbaus, bie IRitglieber bes Ötaatenbaufes,

allein e^ij^ieren follen in ^e3iebung auf bas gefamte, r>ereinte CDJler?

reicb unb Deutfcblanb. IDo finbe id) benn nun ben IKann in biefen

2^äumen, ber unfere Perfammlung unb biz beutfcbe Kation banf*

brücbig erflären roiin IDie, Bie roollen bas beilige DIanbat bes Polfes,

ein beutfcbes Parlament 3U fcbaffen, xpegioetfen, xpie, 6ie iDollen bie

gan3e Perfaffung, bas IDerf einer 3ebnmonatlicben ^nj^rengung, 3er^

reiben? 6ie xDollen fie 3U gü^en legen biefen Kabinettsbefcblüffen,

roenn 6ie noch baran benfen, mit CDjlerreicb in Perbinbung 3U fein
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im ^unbesflaate? Keinen gemeinjd)aftlict)en ^unbesj^aat, feine ge^

meinfd)aftlid)eparlamentarifcl)e(5efet)gebung,bas3ielun|ererXDünJcf)e,

iDerben wix erreid)en. Die IKänner, mit iDeld)en id) 3uJammengetreten

bin, um uns (Djlerreid) 3u retten, unjer Programm, erflärten als

böd)j^en 3ielpunft unjerer Partei loie ber Kationaberfammlung bcn

^unbeej^aat, unb jegt ipoüen 0ie ben ^unbesflaat aufgeben unb

nod) l)alten an ber IKögIid)feit eines ^Eintritts (bj}erreid)8 unb un}er

XDerf I)inau03iel)en, aljo bas aufgeben, was bas Paterlanb x>on uns

forbert, roas roir i\)m in ^eiligen (Selübben 3ugefd)iDoren baben. Die

^\)xz eines beutfd)en Parlamentes foU unferem Polfe nid)t roerben.

Das nationaI(laatsrecl)tIid)e ^anb, rDeId)es bk 3erriffenen (^lieber

bes beutfchen Paterlanbes einigen foU, foU aufgegeben roerben. ^ber

loas bietet uns nun biefe neue Kabinettspolitif an. ... 3 8 IRillionen

(Dj^erreid)er finb 3U fünf 0ed)steiIen aus S^inben ber Deutfd)en

3ufammengefe5t. . . . IRit biefen fünf 6ed)steilen nid)t fel)r beutfd)^

gefinnter Beflanbteile follen loir »erbunben fein, unb biefe 3 8 IRillionen

follen aüjäf)rlidf) im 6taatenl)aufe repräfentiert fein neben ber 23e?

»ölferung öon 31 IRiüionen. ... 60 finb xpir 3um ©oraus In ber

IRinorität bes gan3en übrigen Deutfcl)Ianbs gegen bie Don nid)U

beutfd)en 6pmpatl)ien bel)errfd)ten (Djlerreid)er. ^a. Uns übrigen

Deutfd)en foll es r)errDel)rt fein, uns ebenfo 3U einigen, toie bie

3 8 IRillionen CDf^erreicher geeinigt finb. Bie finb einig burd) einen ^rb^

faifer, uns mli man i\)n nid)t gönnen, fie finb geeinigt burd) ein

Polfsl)aus, XDir foilen es nid)t baben. Die fed)s übrigen Kreife bc^

(tef)en aus 6ad)fen, kapern, IDürttenberg, 3aben ufxD., bk follen ge?

trennt bleiben, nur in priratlid)en Dingen fid) r>ereinen, auf eine }^e*

präfentation nad) au^en, auf Kriegs* unb Stiebensred)t foll es mit

bem Könige Don Preußen r>er3id)ten, fid) nid)t politifd) cerbinben

bürfen. 3j^ bas zin ebrenooller Antrag an eine el)renrDerte Kation,

ober i^ es nid)t t)ielmel)r zinz £örDengefellfd)aft? Kein, auf biefe Be^

bingungen geben roir nid)t dn, XDir muffen es leiber fo betrad)ten, ba^

3um 3rDeitenmal burd) biz im faiferlid)en Kamen in bie XDelt gegangene

Perfaffung ebenfo xoie 1 8oö CDflerreid) fid) ©on Deutf<f)lanb losgefagt

bat— XDobl gibt es nod) 3iDei 5offnüngen, bie uns bie XDieberber*

(Teilung eines ^anbes mit unferen beutfd)en trübem in (Dflerreid) als
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XDenigfteriö mögiid) r>or ^ugen führen. €ß ijl 6ie eine, ba^, xpenn es

irgenb mögiid) XDäre, nod) eine Peränberung bes ^ntjcf)lunes, eine

IRobififation, zinz 3ufage für bk 5ufun{t 3U erhalten, Jie bann als

ein Ultimatum »on Preußen gefoxbert iDerben fönne, roenn wix bie

©e}d)icfe t)eutld)lanbs in Preußens 5^^^^ Ö^^^S^ baben, unb el)e es

eine ent}d)eibenbe Srflärung abgibt !S5in anbetet f)Offnungsjltal)l

liegt in fetnetet 5ufunft. XDet petbütgt 3l)nen, toie fid) bie Petbält^

nifje änbetn? PetfaJJungen liegen in bet i)anb ©ottes, il)te tnbzf

tungen aud), ]o bie unjtige, }o bie öj^etteid)ifcl)e; bet 3ug, bet unjet

'5et3 bott bin3ief)t, toitb bleiben. t)ie (l))^etteid)et loetben in Kot

fommen, id) fage bas cotaue in biejem nad) meinet Übet3eugung

»öllig babploniJd!)en patlamente, unb bas ^ebütfnie bet Hnf)eit

iDitb immet bleiben in (DJletteid) unb t)eutjd)lanb. IKag nun bieje

^Einigung auf bieJe obet jene XDeife r>ot fid) geben, Dielleid)t butd|)

eine XDed)}eltegentfd)aft 3XDiJd)en bzn beiben ^tbfütjlen obet beiben

gto^en ^cilften t)eutjd)lanb0, nad!) ^^^ Plane bet Keid)gjlattbaltet?

}d[)aft mit einem }^eid)ßtat 3ut Öeite, mag auj anbete XDeife ein

f^aat0ted)tlid)eö ^anb fid) fnüpfen, ipit XDollen es nid)t abfolut »et*

neinen, abet xDit XDollen tun, ipas (Dj^etteid) getan bat, xoit rooUen

uns einigen, uns tetten, uns 3ufammenfd|)ließen unb auf gleid|)en

S.u^ fe^en mit (Djletteid) bnxd) Polfsbaus unb £tbmonatd)ie. Kut

fo fönnen iDit aud) auf gleid|)em gu^e einen 6taatenbunb füt O^tu^

unb 6d)u5, 3oll? unb '5cinbelöt>etbältniffe ettingen unb eingeben.

IDenn 6ie fid) bei bzx ö^tennung unfetet 6taaten in fed)ö Kteife

mit einem ungeeinigten t)eutfdf)lanb mit (Dfletteid) einlaffen tDoUten,

id) iDÜtbe Kein fagen, bznn es ifl (Öefabt, ba^ bos (SefamttDobl »on

gan3 t)eutfcl)lanb üetfd|)lungen xoitb von bem meijl unbeutfd)en

(bfletteid). IDit muffen ebenfo ftäftig unb eirtig fein tole bas ge?

famte Öj^etteid), um mit ibm auf gleid)em gu^e 3U untetbanbeln.

Öieben IRillionen taetben roit toeniget l)aben, bae xDetben rolt abet

butdt) innete ^ntroicflung 3U etfe^en fucben. ^bet loit fönnen Öflet?

teid) nid)t 3etfplittett entgegentteten. 'Dann roitb bie Ötimme t)eutfd)^

lanbö beffet ©eböt finben in (Bj^etteid), als je^t unfete ^bgeotbnete

gefunben baben. Das abet glauben 0ie mit, abgefeben »on allen

anbeten ©efabten, roitb biefet ©egenfa^ 3rDifd)en (Df^etteid) unb
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DeutJd)Ianb |cl)on alkin bk fein6lid)en ©elüjk aufrufen. Öjlerreid)

bat unö etflärt es iDolle t>on feinem alten ^unbeörecf)te nid)t laffen;

toir iDiffen feine ^rflärung, es xDill biefes Srbfaifertum md)t, es idüI

ibm entgegentreten, loie? - bas> roirb bk 3eit lehren ©ejlütjt

auf bm alten beutfd)en 3unb 5?erlangt (Dfterreid), B?ir follten un&

nld)t fo aushüben, toie roir es für bes Paterlanbs ^f)re, Sreil)eit unb

Kraft notroenbig galten, unb roer ift es, ber biefen alten :3unb »ölllg

gebrochen? (Dj^erreid) burd) feine befinltir>e Perfaffung. t)ie beutfcben

£anber in ber großen DXinberl)eit untergeorbnet bm anberen au^er^

beutfd)en Kationen im ]Reicbsparlamente, roie fann bei i^nen nod)

bie 5^^^fct)öft ber alten ^unbesgefet)gebung, xpie fönnen bie ^e^

fd)lüffe bes alten ^unbes für innere unb äußere 6id)erl)eit, lUilitär^

organifation, pre^freil)eit, toie fönnen alle biefe Befcj)lüffe in bzn

beutfct)*öj^erreid)ifd)en ProDin3en Kraft unb (Öeroalt baben? Die

6flerreid)ifd)e Perfaffung (>el)t mit bürren ^ucl)j^aben entgegen, unb

nid)t XDie in ber beutfdf)en Perfaffung ftef)t an ber Bpije, ba^ bk

^unbesgrunbgefe^e gelten unb entfcl)eibenb unb binbenb finb. 'Kzin,

mit feinem 6terbensiPort bat man ibrer gebacbt, ber ^unb i(^ gan^

aufgelöf^. 3cb roill nicbt mebr bar>on fprecben, id) fönnte Verlegungen

auf Verlegungen b^ufen. — ^ber nod) eines. Sin (Sefamtbefd)lu^

XDar nötig, um in ben beutfd)en ^unb neue ©lieber auf3unebmen.

d)fterreid) mit feiner Perfcbmel3ung labet uns ^ugleid) bk ©emein^

fd)aft mit feinen au^erbeutfcben £änbern, bie (Garantie für Ungarn

unb Stallen unb ibre mit bm beutfd)en Prooin^en gemeinfcbaft?

lid)en Kriegsbefd)lüffe auf. — Unb bann ruft es bie europäifcben

lUäd)te für biefe Don ibm ©erlebten Perträge r>on i8if auf!! 60
alf i j^ bas Perbalten Don d)j^erreid) ! Perlaffen Bie bie 6t. Paulsfird)e,

xoerfen Bie 3bre Perfaffung 3U ^oben, geben 0ie 3br HXanbat in

bie 5cinbe bes betrogenen Polfes 3urücf ober fagen Bie fid|) los ©on

bem unfeligen ©ebanfen, in ein ^unbesftaatsöerbältnis mit (Dj^er^

reid), tro^ feiner neuen Perfaffung, 3U treten! t)ie IKittel, bie id) por?

fd)lage, um ben burd) biefen unglücflid)en ©egenfa^ unx)ermeiblicb

brobenben (Sefabren 3U begegnen, finb ber 5ciuptfad)e nad) 3rDei:

t)ie fd)nelle ^nnabme unferer gan3en bisber beratenen Perfaffung,

unb bie Borge für eine pollenbete Konf^ituierung unferes Pater?
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lanbeö burd) eine ftäftige ^^eglerung. Der erjle Punft \)at TDiber*

Jprud) gefunben 3um 5eil von bem 6tanbpunfte beutfd)er ©rünb?

Iicl)feit aus, bie oft aud) unö irre gefül)rt bat, unb r>on bem

Btanbpunfte 3U großer (SeiDiJJenbaftigfeit; id) aber finbe in biefer

^nna!)me roeber etroae llngrünblid)e2 nod) etipas UngerDiJJenbaftes.

6ie baben biefe Perfajjung reiflid) beraten, unb in ber ^erücf}id)tigung

ber IDünJcbe ber ^Regierungen unb in bzn bamit 3u}ammenbcingen*

ben Peränberungen unjeree PerfaHungöentrourfs irerben 6ie feine

iDefentlicben Peränberungen erblicfen, bie ben (Ebarafter bes (&an3en

irgenb umgejlalten, — unb xoas |d!)lägt 3bnen ber PerfaJJungö?

ausjcbu^ r>or, fcblägt er 3bnen vox, bk]z öej^immungen für alle

5eiten an3unebmen als ein eroiges Perfaffungsred)t? Kein, ber Per*

faffungsausfcbu^ xpill, bas ber näcbj^e fonjlituierenbe ]Reid)ötag mit

ber gexDÖbnlid)en 6timmenmebrbeit, roie fie für bie (Sefe^gebung

notroenbig i% biz notxoenbigen ^nberungen 3U befcblie^en bat. 0o
febe id) \)kxin nid)tö anbereß als eine Perfcbiebung ber 3xpeiten

£efung auf einige XDocben ober IRonate. XDenn bizQ bie Kot bes

Paterlanbes gebietet, roenn biefes 3ur 6id)erung ber £;i)^en3

ber Kationaberfammlung, 3ur IRube unb ^b^^ bzs Paterlanbes

fübrt, bann fcbroinbet mir jebes ^ebenfen. . . . XDenn je^t bie

Kationaberfammlung 3ur 16inbeit unb 3U fräftigem ^efcblu^ nicht

gelangt, xoer mag bann bk (^efabren be3rDeifeln, benen loir ent*

gegengeben? XDirb bann nicbt bie DXobe bes (Dftropierens ber Per^

faffungen aud|) an uns fommen? unfer gan3eö XDerf, xpelcbes mit

einem 23efcbluffe Don uns 3U einer (^runblage für bie greibeit unb

^inbeit Deutfcblanbs auf lange 3eiten gemacbt loerben xoirb, aue*

einanberj^äuben in bie XDinbe, roenn toir obne biefen ^efd)lu^ aus?

cinanbergeben? . . . XDenn roir 3U lange bebenfen unb 3aubern, bann

toerben bie (Sefabren über uns unb bas XDobl bes Paterlanbes r>er?

berblid) b^teinbrecben, unb roir xDerben baz Unbeil nid)t mebr ab^^

xoenben, wix roerben aber bie !Ebre verloren bciben in t)eutfd)lanb

unb ^Europa! IRan xDirb fagen, loir, bie beutfd)e Kation, baben bie

Slite unferer IRänner gefd)irft, um bas Perfäffungsroerf 3u)>anbe

3U bringen, um bas Paterlanb 3U retten unb 3U beioabren; fie aber

baben fcböne XDorte gemacbt, bciben gerebet, gelräumt, ge3Ögert, ge*
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3anft unb nickte 3ujlanbe gebrad)t! £a|Jen 6ie mid) für meine Über.

3eugung mid) iDenben an bk in »erycl)iebenen Sraftionen beg 5^^f^^

Dorl)errJd)enben ^nfid)ten. (Sibt es ^Republifaner in biefem ^auje?

Können bie ]?^epublifaner rDÜnfd)en, ba^ unfer PerfaJJungsrDerf unb

unjere Derfammlung 3erj^iebe? — 3d!) glaube nein. 3d|) babe früher

einmal es au} biefer Tribüne unb mit t\)x{id)zx Über3eugung gejagt:

^e fann eine 3eit fommen, wo id) felbjl mir einen piatj auj ber

£infen erbitte, wo id) felbft mid) 3U benen befenne, bie biz ]Republif

xDollen; benn feiner gorm, — id) bcibe bies beiDiefen in Be3iebung

auf bie x)erfd|)iebenen XDed)}elnben Anträge in betreff ber (Dberbaupts?

frage, — feiner gotm unb feinem Surften auf ^rben babe id) meine

äber3eugung für bes Paterlanbes IDobl unb ^bte Derfd)rDoren; id)

iDerbe tun, was bas Paterlanb rettet, roas bie Hnbeit bes Pater*

lanbes, feine Kraft, IRad)t unb ^l)re nad) au^en fd)ü5t, unb biefem

<$ebanfen roerbe id) jebe gorm unterorbnen. — ^ber roann ij^ bie

ein3ige IR6glid)feit, ba^ eine ^Republif in t)eutfd)lanb entjtebe? —
Zinz 2^epublif ift unferen Keigungen, Bitten, iSemobnbeiten, unfern

PorfleUungen Don bem Derbältnis 3U unfern S^i^J^^^/ f^^3 unferer

gan3en Denfroeife entgegen, mit ^usnabme r>on roenigen teilen Der?

bältnismä^ig 3um (&an3en bes Paterlanbes. Kun fage id), im <&egen.

fat) gegen biefes Königtum, roelcbes fid) in ben ^nficl)ten, Öeroobn*

beiten, ©efüblen, 3um 3^eil in ben Bebürfniffen, ja in bzn öebürf*

niffen unferer £age begrünbet bat, einem folcben Königtum gegen*

über fiegt biz ^Republif nicbt, bis fid) nid)t bas Königtum felbft

x>ernid|)tet bat. . . . XDenn bie beutfcben Surften felbjt bas Paterlanb

preisgeben, roenn fie nid)t 3ufammenj^immen in bem, roas nottut

bem Paterlanbe, roenn fein (Glaube mebr ift an bie beutfd)en Surften,

roenn auf biefe IDeife IKänner, biz biQ\)zx nid)t auf ber linfen 6eite

fa^en, jagen roerben: „Ss ift feine ^^ettung mebr als burd) biz IRzf

publif !" bann loirb fie flegen in t)eutfd)lanb Urlauben Öle mir,

ein XDort 3U rid)ten an unfere beutfd)en trüber aus (Df^erreid). 0ie

gej^eben es mir 3U, ba^ id) nid|)t blo^ mit ernfter ^emübung, fonbern

aud) mit inarmem i)Zi},zn für bas 3ufammenbleiben mit 3bnen

gefämpft unb geroirft b^be, ba^ id) gern alle 6cbmäbungen, Per*

fetjerungen . . . obne XDanfen unb XDeicben überf^anben, feft mit
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3f)nen 3u5ammcngel)alten babe bb 3um legten lUoment, xoo bie ^nt?

Jcbeibung traf; Bie xoerben mir 3ugeben, ba^ id) aus alter ebrlid)er

Überzeugung ein XDort 3U 5bnen reben barf. — 6ie finb in ber

fürd)terlid)ften £age, in toelcbe IKenfcben gefegt xoerben fönnen; 6ie

xDÜnJcben mit t)eutjd)lanb 3ufammen 3U fein, unb t)ieileid)t bejlimmt

6ie biejer XDun|d) 3U tun, roas 6ie Dor (Sott unb bem Paterlanbe

nicbt r>erantiDorten fonnen. Bo i(^ es möglid). ^i^ finb je^t in

(DJ^erreid) geeinigt, 38 IRillionen unter einem ein3igen fürt^lid)en

5auö. Bie böben ein Polfeböus, unb uns roill man es d erjagend!

IDolien Bie uns ©erberben, xDoUen ^\z uns entgegentreten unb uns

binbern, bäs ju erringen, ipas Bie baben?! IDolien ^k uns tröften

mit armfeligen, jämmerlicben Hoffnungen, bie nur Kinber täufcben

fönnen?! XDoUen Bie uns entgegentreten in einem ^ugenblicfe, ido

iDir bas Paterlanb retten trollen, basfelbe Paterlanb, bas nod) 3bt
Paterlanb ijl, unb es — toill es ©Ott — bleiben foll bei einer neuen

!EntrDi(flung ber Derbältniffe?! IDolien Bie biefem Paterlanbe »er?

roebren, fid) 3u retten auf bem ein3igen IDege, auf bem bk jetzige

nXebrbeit, roenn Qk abgefonbert finb, über3eugt i(^, ba& fie bie

Kettung finben roirb?! Bteben Bie gegen uns?! — ^ber bas Jage

id) 3bnen, Bie fnüpfen bamit fein ^anb 3xpifd)en t)eutfd)lanb unb

(DJ^erreid) — t»asinnerj^e(Sefübl ber ü^ntrüf^ung über biefelRiffe-.

tat xpirb in t)eutfd)lanb b^trfcben unb regieren. . . . 5un Bie aber,

roas Bie xDollen, — ipir jleben cor (Sott, bem Daterlanbe unb ber

©efcbid)te; fie iDirb bk Kamen auf3eid)nen, bie Kamen berer, bie

bas Paterlanb retteten, unb berer, bie es ©erbarben!

19. IRär3 1^49-

3ufat)antrag Bd)ul3: Bollten bk ^nnabme bes 3Reid)8Der?

faffungsentxDurfs im gan3en foxpie bie Übertragung ber erblichen

KaiferiDÜrbe an ben König von Preußen befd)loffen werben, fo be*

antrage i^ — ba es Permeffenbeit fein roürbe, einen oerunglücften

unb burd) 3abllofe Btimmen aus bem Polfe bereits 3urücfgerDiefenen

PerfaffungsentiDurf (n^^aufdl) unb ^ogen an3unebmen unb tro^

ber Don allen Beiten eingelaufenen Perxoabrungen bem Könige ©on

Preußen bie erblid)e Kaiferroürbe 3U übertragen, b e © r bie Kational^
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Dcrfammlung fid) überzeugt f)citte, 6a^ bcr projeftierte^rbfdjer feiner

Aufgabe gerpad)fen unb fie 3U erfüllen rpülene roäre;

6a es 6(e Pflid)t bes ®berl)auptö ber großen beutfd)en Kation

Jein iDÜrbe, im Pertrauen auf bk Kraft biefer Kation, im Pertrauen

auf bie iDefentlid) gleichen ^ej^rebungen unb 3ntereffen aller freien

ober nad) greibeit unb llnabf)dngigfeit ringenben Pölfer Europas,

ber Porfämpfer bes IDej^eng gegen biz j^ets loeiter ©orbringenbe

5errfd)aft bes Korbens unb (Dj^ens 3U fein;

ba nur im Kampfe gegen bas ^uslanb, in ber Pereinigung aller

Parteien für biz ^rreid)ung eines großen iDeltgefd)icl)tlicl)en 3iele5

fid) nod) boffen Id^t, ba^ ber inneren 5xpietrad)t unb 5erriffenl)eit

Deutfd)lanbs vorgebeugt xoerbenfönne; unb ba es jebenfalls ebren*

voller unb iDeifer ijl, bzn unoermeiblid)en Kampf fofort 3u beginnen,

als länger 3U ^ögern, bis biz beutfd)e Kation unb alle nad) greibeit

j^rebenben Pölfer burd) biz Drohungen unb 2^änfe ber ruffifcl)en

foxoie ber augenblirflid) in Öj^erreid) l)errfd)enben KabinettspoUtif

um biz ^Errungenfd)aften i\)xzi }?er>olution abermals betrogen f
inb

—

bzn folgenben 5ufa5 3U 4 ber Porfd)ldge bes ^usfd!)uffes

:

„'Oiz Berufung bes Königs von Preußen 3um erblichen beutfcl)en

Kaifer erfolgt unter ber ^ebingung, ba^ berfelbe im Kamen ber

beutfcf)en Kation fofort ben Krieg gegen 2^u^lanb erflärt unb bie

öffentlid)e Perfid)erung erteilt, ba^ bas ,Bcl)rDert t)eutfd)lanbs'

nid)t eber in biz 6cbeibe 3urücf foU, bis greibeit, griebe unb IDobl«^

j^anb ber Pölfer Europas auf bauernben (^runblagen gefiebert finb;

bis biz Jlaatlid)e Peteinigung unferer beutfcb^ö|lerreicbifd)en trüber

mit bcm t)eutfd!)en Keicbe burcbgefetjt ifl; bis biz ungarifcben Pölfer

mit ber beutfcben Kation in freiem unb innigem ^unbe vereinigt finb;

bis biz ruffifd)e ^lleinberrfcbaft über bas 6d)rDar3e IKeer gebrod)en

unb ^Europa von ber 6orge befreit ijl, baß Konjlantinopel unb

biz tbra3ifd)en IKeerengen ber ^^^^fcb^fi ^Rußlanbs anbeimfallen

fönnten; bis bie Unabbdngigfeit Italiens foxDie bie 5^i^f^^Uung eines

unabbdngigen Polens verbürgt finb/'

^bgeorbneter XDait): . . . ©ej^atten 0ie mir zin fur3es IDort

3U fagen über bzn iEntiourf ber Perfaffung, xvie er vorliegt. Sr bcit,
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XDie immer, lebhafte Angriffe erfal)reia x>on 3xpei 6citen. t)en einen

entbält er 5er S^eibeit, ber Sinbeit nicbt genug. 3cb ebre bie Prin3i?

pien, auf bznzn biefe ^nficbt berubt, roenn id) fie aud) nicbt teile; id)

glaube aber, ba^ bieje ^nficbt jegt feine ^usficbt auf Perrcirflicbung

bat. Den anbern gebt bie Perfaffung in beiben Be3iebungen Diel 3u

ipeit, r>or allem auf bem IDege ber ^inbeit. Kicbtß baben xrir öfter

gebort, als einen ^Einbeitsjlaat, einen unitarifcben 6taat bitten iDir

gefcbaffen! ... Ja, man bcit ipobl gefagt, toir bcitten bie Perfaffung,

bm gan3en ^unbesj^aat nur gefcbaffen unb erbacbt, um eben bas

preu^ifcbe ^rbfaifertum bamit 3ujlanbe 3u bringen. . . . Das IDort

Dom öunbesj^aate ij^ 3uer j^ in ber babifcben Kammer unb bann von

bem berliner Öcbloffe aus Derfünbet iDorben, unb es finb bamals

3iemlid!) biefelben IDege ©orge3eicbnet iDorben, ipelcbe xpir bis 3U bem

beutigen 5age gegangen finb. . . . 5cb finbe bas XDefen bes Bunbes?

jiaatea barin, baß für bzn gefamten Umfang ber ba3u gebörigen

£änber dm befonbere, in ficb felbj^änbige ©eroalt bej^ebe, xoelcbe

auf eigenen XDur3eln berubt unb aus ibnen ibre Kraft unb Kabrung

3iebt, eine ©exralt, melcbe ibre befonbere abgefcbloffene Bpbäre bat,

in biefer aber ebenfo felbj^änbig, fo berecbtigt ijl xrie bie 6taatö*

geroalt jebes ein3elnen Btaates in ibrer Bpbäre. t)ie Katur bes

Bunbesjlaates fd^ließt nadf) meiner ^Inficbt jebe ^rt ber Delegation

aus, fei es in ber Bpije, fei es in ben anbern (Öliebern. Öj^erreicb

aber iDill nur Delegation, fo in ber 6pi5e, fo in ber 5ufammen'

fe^ung bes gefet)gebenben ober beratenben Körpers; unb xper.bas

mit ibm ipill, ber roill feinen ^unbesj^aat. Der ^usfcbuß b<it un^

erfcbütterlicb feflgebalten an ber 5bee, an bem XDefen bes öunbes?

j^aates. ^r bcit es getan namentlicb in ben Sinan3Detbältniffen,

gegen biz Diel Sinfpracbe gefcbeben ijl; er bat abgeroiefen jebe Sorbe?

rung, ba| jenes ünroefen ber DXatrifularbeiträge 3utücfgefübrt roer?

b(^n folle; er bat Dielmebr ben ^unbesjlaat felbflänbig funbiert. ^r

bat aucb fej^gebalten an bem einbeitlicben 0berbaupt, roelcbes nicbt

bloß bie Sorm, loelcbes bie ^ebingung bes ^unbesj^aates i(l. ^in

Direftorium mag möglieb Uin in bem ri^publifanifcben ^unbesflaat,

wo freigerpäblte IRänner in größerer ^n3abl an bie 6pit)e gejlellt

xoerben; nimmermebr ift basfelbe aber unter HXonarcbien ber Sali;
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nimmermel)r fann \)kxmit nn t)ireftorium »erglid)en loetben, er-

nannt ©on 6en ^Regierungen 6er einzelnen Ötaaten. ^q fcl)emt mir

unbenfbar, 5a^ poIitifd)e IRänner bem rDiberfprecf)en fönnen. -Sber

ba^ bk]zs (Dberbaupt erblid) fei, bas roirb für überflüffig, bas xDirb

-für unnötig gebalten, unb i6) felbfl bcibe geglaubt, ba^ dn roecbfelnbes

Oberhaupt ber Katur bes ^unbesj^aates entfprecbe. ^ber id) bin

baDon 3urü(fgefommen. 3d) babe bie £age bes Paterlanbes, id) l)<ibe

bie 6timme bes Polfes 3u beachten gefud)t. ^üerbings finb Ötimmen

laut geiDorben für ben x)eranttDortlicl)en roec^felnben Präfibenten.—

5d) glaube nic^t, ba& biefe Stimmen tief aus bem Polfe fommen;

id) glaube, ba^ es eine Doftrin i% rDeld)e bem Polfe mitgeteilt unb

nad)gefprod!)en roirb, unb für XDÜd)z nicl)t roarme 6pmpatl)ien in ber

IRaffe ber beutfd)en ITation 3u finben finb. Por allem aber glaube

idj), ba^ biz 3bee unausführbar für eine lange 5ufunft if^. Das Di^

reftorium iDoilen 3ur 3eit bie Si^^i^^n, aber, foxoeit id) gefeben b^be,

nur biz Surften. . . . Dagegen t)on allen Öeiten verlangt man bzn

erblid)en Kaifer. . . . Das ein3ige, xoas man bem preu^ifcben ^rb^^

faifertum mit Erfolg bat entgegenJ^eUen fönnen, bas ij^ bas öj^er*

reid!)ifcbe ^Erbfaifertum; unb bas begreife id); bafür finb Stimmen

laut geworben, namentlid) aus bem 6üben Deutfd)lanbs. ^s liegt

im ©eif^e ber beutfd!)en Kation eine tiefe 6ebnfud)t nad) einem zin-^

beitlicben (Dberbaupte; loer fid) nicbt b^t bie ^ugen »erfcblie^en

XDollen, bat feben muffen, loie biefe 3bee allmäblid) ^nflang gefunben

bat; id) b^be r)orurteiIsfrei ber gan3en ^ntroicflung 3ugefeben, unb

i6) babe felbj^ mein £rj^aunen barüber nicbt verbergen fönnen. IDie

toäre es möglid) geipefen, ba^ im grübjabre bes ©erlaufenen Jabres

210 Stimmen loie bas le^temal für ben Srbfaifer fid) entfcbieben? . .

.

Jebe gro^e 5bee bricbt fid) langfam unb allmäblid) ^abn, fie finbet

aud) IDiberflanb, unb roie foUte fie es nid)t; gerabe bies 3eigt, ba^ fie

eine ^ebeutung bat I Sie bringt »orträrts, unb immer neue Streiter

finb für biefe 3bee bes ^rbfaifertums in biz Sd)ranfen getreten.

IPenn bis babin bie 2Rücffid)t auf (Df^erreid) r)iele Surften unb ein3elne

3urücfgebalten bat, fo begreife id) es; roenn bas aber ferner unb in

3ufunft gefagt wixb, fann bet Perbacbt nid)t ferne bleiben, ba^ C&f^er*

reid) mebr ber Potroanb ij>, unb ba^ man nur ein lofes (Seroanb
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will um )zlh^ mögUcI))^ r>lel 2^ecf)te für fid) 3u behalten— Zs brängt

uns alles 3um 6d)lulfe bin. Das 3al)r, xpclc^es Derfloffen, batDcutfd)*

lanb nid)t einiger, nid)t j>ärfer gemad)t, es b^t nur bie 5ir)ietracbt

unb ble 3errincnbeit permebrt. Por einem Jabre mochten manche

(Öefabren augenfälliger fein, bk ^\)xom fcbroanften unb bk XDogen

ber Demofratie gingen bocb ; allein bie (Sefabren liegen je^t tiefer,

fie finb j^ärfer. ^liefen Bie bin, iDobin 6ie iDollen, nacb (Djlerreicb

ober Preußen, nacb kapern ober Bacbfen, an ben ]Rb^in ober an

bk IDeicbfel ober an ben öelt, icb glaube, fie roerben 3bnen nicbt

©erborgen bleiben. . . . IDollen 6ie in biefer £age ber Dinge bk ZnU

fcbeibung über Deutfcblanbs 3ufunft einer langen roecbfelnben ^e^

ratung ober aucb nur einer unficbern ^bf^immung anbeimgeben,

einer ^bj^immung, bie r>ielleicbt in ben roicbtigj^en S^^S^n 3u feinem

2^efultate fübrt ober xpiberfprecbenbe 2^efultate 3utage förbert. ^&

fann bk^ nimmermebr 3bre ^bficbt fein, ^s febren bk Jabrestage

ber alten ^Erbebung iDieber, unb bas Polf forbert ©on uns eine ^nt^^

fcbeibung. . . . IDas b^t fie bamals blutig gefärbt! Da^ bk gürj^en

zögerten, ficb bebacbten, ficb nicht entfcblie^en fonnten, rafcb, fcbnell,

gan3, auf einmal 3U geben, iDas fie felbj^ als notioenblg erfannten.

^2 rourben ibnen bie (Sefabren gefcbilbert, wk biefelben ficb b^^^n«^

brängten; fie aber meinten, es laffe ficb Quf bem IDege ber geioöbn?

lieben !EntXDicflung, ber fcbrittroeifen Xon3effionen ©ielleicbt bas 3iel

erreichen. Die ^Rollen finb geroecbfelt; bk gürflen fönnen Deutfch^

lanb jet)t nicbt retten; XDir fönnen es, r>(elleicbt fönnen roir es allein.

XDollen auch 6ie 3Ögern, toollen auch 6ie ^ebenfen tragen, xDoUen

Bie ficb cm Prin3ipien flammern, um ein blieben greibeit mebr ober

XDeniger? 3^un 6ie es nicbt! 6ie baben r>ielleicbt nur 5age ober

Btunben 5eit. Dann ertönt aucb für 6ie bas XDort: 3u fpät!

20. fliär] 1849.

^bgeorbtieter öu^: . . . Zq liegen in ber beutfcben Kation

(Segenfät)e, bie man burcb feine Derfaffung iüegbefd)lie&t. ^s finb

nicbt nur (Segenfät;e ber lUeinungen unb (Segenfät)e ber 6tämme;
es finb aucb nocb ©egenfä^e ber 3ntercffen, unb icb f^Ö^ ^^ 3bnen

gan3 offen — es finb religiöfe Bcbeibungen. ^Enblicb j^eben ficb
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6pmpatl)Ien unb Antipathien entgegen, f)eraufglül)en6 auf jenem

<Sefül)Iögrunb, rDeId)er Hz (Sebilöeten xoeniger ergreift, roelcbe aber

öie breite lRa}fe 6eö Polfa 3umal bzi llmiDäl3ungen bel)errfd)en6

6urd)3ucfen. XDir iperben, roir müjjen auf alle biefe ©egenfä^e ein*

geben. . . . 3d) fpred)e 3uerjl i)on bena ©egenfa^ ber Meinungen,

^em gefäbrlicbf^en, unb ber fid) in allen bzn »erfd)iebenen Öpaltungen

burd)3iebt; es ifl ber oft erroäbnte (^egenfa^ 3iDifcf)en ber nationalen

^inbeit unb bem felbflänbigen £eben ber beutfcben 6tämme. t)iefe

6onbertümlid)feit ijl bei n?eitem bie »orioiegenbe IRad)t im £eben

beutfcber Kation. Pon ber IDiege unferes Polfee bis 3ur ©egenipart

xDar bk ^inbeit mebr ober minber eine geif^ige, fie roar in bie Per?

faffung »iel loeniger eingegoffen. ^k bat x>kkn geij^igen ]Reic()tum

gebracbt, aber aud) oiel (Großes gebinbert. An bem IRangel an

Ausgleicbung biefes (Segenfa^es foU aud) unfer XDerf fd)eitern; benn

bas leugnen loir uns nid!)t, ba j^arrt bk Klippe, bie uns bebrobt.

Die beutfd)en Stamme finb burd) urfprünglicbe Art, burd) i\)u gan3e

<&efd)id)te, burd) bie Anfd)ichtung einer IRenge 3ntereffen an biefe

Unterfcbiebe auseinanbergegangen 3et)t iDollen ipir fie 3ufammenä'

fäffen. IDie mu^ bas gefd!)eben? Die Perfammlung b^t fid) ben XDeg

3u biefer Perföbnung, 3U biefer Au2gleid)ung gexoifferma^en felbj^

Derfperrt. Utan bat fid) in S^ff^ln r>on 6d)ulbegriffen gefangen.

^0 ij^ eroig bie ^ebe »om Ötaatenbunb unb ^unbesj^aat. Die*

jenigen, ipeld)e bie (^aat0XDiffenfd!)aftlid)e £iteratur fennen, toiffen,

ba^ über biefe begriffe felb)^ eine gro^e 0d)eibung bej^ebt, unb ba^

es oiel beffer xDäre, biefe begriffe mären nk in biz 6d)ule hinein*

geroorfen roorben. XDenn Qiz beibe begriffe praftifd) faffen xooUen,

fo fönnen Qiz fie nur fo nebmen, ba^ bei bem ^unbesjlaat eine

einbeitlicbe, fämtlidbe politifd)e ©eroalten umfdblie^enbe (Seroalt ge*

fcbaffen loirb, iDeld)e alle (Slieberj^aaten an3uerfennen unb beren

Gebote fie 3U befolgen b^iben. Die 3entralgerDalt roiegt in biefer

gorm fo J^arf »or, ba^ im 5iDeifel f^ets für jene vermutet roirb,

burd) 3u gro^e 3entralifierung gel)t biefer Perbanb in bzn JEinbeits«'

flaat, biz unoollfommnere gorm, über. Umgefebrt i^ es bei bem

Ötaatenbunb. i)izx xoiegt biz ©eroalt ber (Slieberj^aaten r>or,

wz{(i)z nur eine bej^immte IKaffe i\)izx ^Regierungsgexpalten an bie
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3entxalbe!)örbe abgeben, bagegen ben uner}d)öpflid)en 3nbegr(ff ber

6taategerDalt mit ber 6our>erdn(tät fid) Dorbel)alten, Jo ba| Jiets

nur burd) einen Pertrag bk ^unbesgeroalt ]iä) begrünbet unb burd)

eine innige Vereinbarung ]i<i) entroicfelt, unb im 3iDeifeI Jlets für

bie (SeiDalt ber ein3elnen 6taaten Dermutet roirb. Kun gel)t man
bar>on aue, baß loir bzn öunbesjlaat fcl)affen follen. IDir Jollen

neben ber mög^lid) freien Beroegung ber Staaten bk £inl)eit bes

2^eid)eö fd)affen. t)er ^unbesftaat ij> bef)nbar. XDenn es alfo bie

Aufgabe i(^, alle (SUeberj^aaten aufzunehmen, fo muß man bm
^unbesj^aat fo wdt mad)en, baß bk (Ölieberftaaten barunter 'Raum

l)aben; allein bas barf ni&}t fo loeit geben, baß bie Snbeit, n)eld)e

bk Geltung ber Kation erforbert nad) außen, unb ber 6d)u5 ber

3ntereffen im 3nnern gejlort irirb; alfo bas IKaß ber !Einf)cit unb

ber I)erfd)iebenf)eit muß auf dnz XDeife ausgeglichen xoerben, roie ee

für bk bej^immte Kation unb für i\)u gegenn?ärtigen 5uj^änbe not^

roenbig ij^. Da muffen 6ie 3u gleid)er 3eit bebenfen, baß, xpenn bie

Kation fo nad) Stammen unb 3ntereffen gefci)ieben ij^, 6ie aud>

etxpas ber Sufunft überlaffen muffen. Die JEinbeit wäd)^ in bem

niaß, in xoelcbem bie Perfd)iebenl)eit entfd)rDinbet. 6ie muffen bar*

auf red!)nen, baß Bie burd) biz Derfaffung bie Kation aud) er^ie^en

follen; roer baber im ^ugenblicfe bie 6ad)e fertig mad)t unb med)a?

nifd) abfd)ließt, ber gibt feinem Polfe nid)t dnz organifd)e Perfaffung,

er tut i\)m 5rpang an. Unb bas roirb in ber ©egenxDart nid)t gebulbet;

ee roirb nid)t gebulbet Don bem einzelnen IKenfdf)en, es roirb nid)t

gebulbet Don ben Stammen, es ir>irb nid)t gebulbet von ber Kation.

6ie baben überall biz Autonomie oerfünbet, 6ie baben fie bem ein«'

feinen gegeben, 6ie Reiben fie ber i^emeinbe gegeben unb ben Pro*

X)in3en, unb ben einzelnen Stammen iDollen ^iz biefelbe x>zx^

ipeigern, fogar auf Koj^en ber Kation: Das gel)t nid)t, bas ijl burd)»'

aus oerxDerflid). Unb biefe praftifd)e Kotroenbigfeit entfd)eibet aud)

über bzn ^nfd)luß d)jlerreid)ö an Deutfd)lanb 3n einer 3eit, wo
ber Perbanb ber Pölfer als fold)er ben 3ufammenbang fittet, ba

rul)t biefer nid)t mebt bloß auf bem monard)ifd)en Prinzip ; es iräre

biefes ber ganzen politifcben }^id)tung unferer 3eit zuroiber. Kun

baben wir r>ier Btaaten im Deutfd)en Rzid), bie außer ber ^vöU
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fcrung cmd) 3ugleicl) au^er6eutfd)e (Gebiete f)aben. (ßf^erreid), Preu*

ßen, Dänemarf, 5oHan6. 3d) balte es nicf)t für politifd) geraten, eine

allgemeine pofitice gej^j^ellung über bieje oier Staaten in bie Per*'

faffung auf^unebmen, loeil bk Perbältnijfe 3u cerfcbieben finb. . . .

5öd)jlenö fönnte bk allgemeine ^eflimmung aufgenommen xoerben,

ba^ bk Pereinigung 3ipifd)en biefen au^erbeutfd)e ProDin3en befijem

bm beutfcben Btaaten mit bem l^ldd) fo fein muffe, ba^ baburd)

bie Ceijlung ber Perpflid)tungen für Deutfcblanb nid)t gebemmt roerbe.

Das ifi aber, it»ie Bie feben, ünt nur negative ^ej^immung; pofitir»

bas fleine £u):emburg unb ümburg mit bem ^üd) 3u ^erbinben auf

biefelbe (Srunblage xpie (Djlerreid) mit feinen 3 8 IRillionen, bas ijl

ünz leere ^bflraftion, bas ift politifd) nid)t ausfübrbar; bas finb fo

x)erfd)iebene ©rö^en, ba^ eine^^egel barauf angeroenbet, jebenfalls

eine unpaffenbe roirb. 3d) glaube alfo, ba^ mit biefen r>ier Staaten

Don bem t)eutfd)en 'Rzid) fold)e Pereinbarungen getroffen roerben

muffen, ba^ fie bk ^inbeit ber beutfcben IKad)t unb bk Zin\)üt ber

beutfd)en St^ib^it nid)t frören "ozxx XDelcfer bat gefagt: (&j^erreid)

bat fid) geeinigt, einigen roir uns aud)! t)a liegt aber zin foloffaler

3rrtum 3ugrunbe! Kämlid) Cßjlerreid) i^ ein 6taat, xpie IDürttem*

berg ober 6^ffen, wk fann man alfo jet)t fagen, loeil C&j^erreid) fid)

als ein Btaat neu gej^altet bot, fo foUen bk ein3elnen beutfcben

Staaten fid) aud) einigen, alfo 3U einem ^inbeitsjlaat? t)aö b^^^^

aber fo üiel, als fie mebiatifieren. t)aö toollen toir aber nid)t,

toir roollen bei unferm Perfaffungsroerf aud) fo oiele 6d)onung ber

6onbertümlid)feiten eintreten laffen, als notrcenbig ij^. Kun fagt

man roeiter, (Dj^erreidf) bcibe fein Sntereffe, fid) in Deutfcblanb fefl«»

3ufet)en, es fönne feinen eigenen IDeg geben, es j^ebe als (Öro^macbt

auf eigenen gü^en. IRacbt 3iebt IKacbt an; allein (Djlerreid!) bebarf

t)eutfd)lanb aud) nod) aus einem anbeten (Srunbe. Die XDunbe

(bjlerreid)s ijl bas Perbältnis ber flait)ifd)en ^euölfetung 3u ber

beutfd)en, roelcbe let)tere ber ^inbungsj^off ber (Sefamtmonard)ie ijl.

3fl biefes Perbältnis georbnet, fo fann man aud) bm BlaiDen innere

balb ibter Kationalität freie ^eioegung laffen; benn fobalb (Dj^erreid)

mit t)eutfd)lanb t)erbunben bleibt, fo roirb bas (Seroicbt ber beutfcben

3ilbung bas flarDifd)e Clement im IRa^ erbalten, beilfam für C&f^er*
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teid) unb für Deutjd)lan6. XDie Suropa 3H)ifd)en biz Ötagnation

6eö afiat(|d)en (SeJeU}d)aft0prin3(pö unb 3rpild)en biz Perflüd)tigung

bzs nor6amerifaniJcl)en Prin3ipö ber Sin3clfrcil)cit gejlellt, Jo flebt

Deutfd)Ianb, abxDcifenb biz UnentxDi(feItl)eit bee JlatDifd)en 6tamme2,

3rDifd)en bem romanifd)en Ötamm mit Jeincm 'Rin^zn nad) Zin\)zit

unb 3rDifd)en bem germanifd)en, wiz biejer im britifd)en IRziä) mit

feiner Pflege ber 6onbertümIicl)feit vertreten i)l. t)eutfd)Ianb

bringt \)izi eine gefunbe Vermittlung. Kur bann, roenn loir CÖfler^

reid) bciben, ipeld)eö jejt burd) feine freie Perfaffung bie Blaxoen

er3iebt unb fie fortan mit beutfd)er Sreif)eit unb ^ilbung an fid)

[)eran3iel)t, xperben roir ben (^efabren, biz uns ber Panflaipismus

brobt, bie Bpije abbrechen. . . . d)(^erreid) gibt fidb nid)t felbj^ als

^unbeöj^aat t)eutfd)Ianbö auf, es xpirb bizQ nie tun. XDir fonnen

eö aber aud) nicl)t miffen. Unb B>er barf i\)m biz Direftorialgeroalt

ent3ief)en? IRan bat gefagt, ba^ man bie Sinbeit geroiffermajen

Derfaufen iDoUe um biefen Zettel Don materiellen 3ntereffen. IKan

bat mit arger IDegxDerfung ©on biefen materiellen 3ntereffen ge<

fprocben. ©erabe aber in biefer ^e3iebung bat Deutfcblanb alle Ur?

facben, bie möglicbj^e 6orge 3U tragen, benn trot) aller unferer

6taatöforglid)feit, tro^ unferer vizl roecbfelnben ©efetjgebung, roäcbf^

biz {Raffenarmut in rafcbem gortfcbritt, unb biefe fonnen xoir nur

baburd) minbern, ba^ loir burd) bie ^ustoanberung Kanäle 3um

^b3ug ber überflüffigen ^er>ölferung fucben. Kun fagen Bie, im

XOeflen liege unfere 5ufunft, ba aber liegt fie nicbt, benn bort roerben

biz einroant^ernben IRaffen ber Deutfcben abforbiert r>on bem ror*

berrfcbenben anglo^amerifanifcben Ötamme. XDenben toir uns nad)

(bjlerreid), loelcbee nod) eine bebeutenbe Sinipanberung erträgt unb

fie fo febr erleicbtert. Unb toelcben ^bfa^ bietet unferer fünj^lid)

gej^eigerten 5nbu)lrie ber 6)>erreid)ifd)e Cänberfreis? Mcfen 6ie

nad) ben t^onaulänbern. Ss i^ traurig an3ufeben, roie biefe Donau,

biefer 6trom, ber geeignet ij^, bie größte 5cmbelö(^ra^e 3u roerben,

jejt in feinem roben Katurfanal binabraufcbt, ber geborne Präger

beutfcben Perfebrs. allein t)eutfcblanb bat nod) eine böbere ^uf^-

gäbe. IDir finb fein foloniepflegenbes Polf unb iperben es nie fein;

unfere Kolonien finb bie geij^igen, unfere 0enbung ij>, mit bem ger^
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marujc!)en Prin3ip Me übrigen 6tämme 3U perebeln, fie empor3U«'

beben auf b(e 5ö()e 6er (Sefittung, rDeIcl)er fie fäl)ig finb. Unb biefe

6enbung fül)rt uns in bzn CDj^en bes öj^erreicl)ifcl)en Kaiferjlaats.

Das in ber ^ilbung fo mäd)tig r>orgefd)rittene t)eutfd)lanb a>irb

biefen ^eruf an bzn bortigen bilbung0fät)igen Ötämmen üben. Unb

biefer Perfekt xoirb erfrifcf)enb auf uns 3urü(fxoirfen. Unfere ^ilbung

if^ eine x>ielfad) franfljafte; t)ieles in unferer Bilbung mabnt ettpas

an ^P3an3, bas finfenbe römifcbe lR,zid) l)at feine Pertreter unter uns.

Waffen Qiz uns mit bem frifd)en <^zi\\ jener naturfräftigen Pölfer

bi(i alternbe Kultur Deutfc^Ianbö verjüngen. 3c() l)abe bzn 6tol3 nid)t,

ba^ alles, ir>aö bei uns i% in 3ugenbfrifcl)e grünt. (Glauben 6ie mir,

xDir finb i)ielfad) fd)on über bie IRitte ber Mbung l)inüber unb ba^

es gut fein roirb, xpenn xoir bas gebilbete t)eutfd)lanb mit bilbungö?

fäf)igen 6tämmen einigen. . . . Der preu^ifd)e 6tamm in ber beut^

fd)en Kation t)at eine (&efcl)id)te, bie großartig i% besipegen, xoeü

fie 3eigt, roas bas <S>mz eines IKannes »ermag, loenn es Derioanbte

Kräfte bes Polfes finbet. Der preu^ifcl)e 6taat i^ bas IDerf grieb^

rid)s bes (Sro^en, ber mit feiner 3ntelligen3 biefen fäl)igen Btamm
3u fid) berange3ogen, unb biefe 3ntelligen3, Eingebung, 5ud)t ber

Kraft, biz bat in biefem 6tamme bis 3ur ©egenroart fortgeglübt.

Das mu^ jeber erfennen, ber geredet fein »ill. allein cerfennen 6ie

aucbbieanbereöeite nicbt. Preußen bat einef)öb^^ingenommen,iDelcbe

für feine Kräfte, für feine materiellen Kräfte fcbroer ift. Ss fann

bie große Aufgabe, bie es fid) gefegt unb für biz es (ÖeiJ^ unb f)in*

gebung genug bat, mit eigenen IKitteln nicbt burcbfübren, es muß
bie Perbinbung mit anberen 6tämmen bciben, bie ibm biz IRittel

liefern foUen. Da3u gebort aber beren Keigung. allein glauben

6ie mir: biefe Öpmpatbien, fie bej^eben nur teilroeife ba, id) glaube

nicbt, baß fie ficb burcb bas preußifcbe Kaifertum Derjlärfen. IPir

XDiffen es, baß^ auf bas Polf 3iDei große lRäd)te roirfen. Ss i^ biz

religiöfe IRacbt unb biz DXad)t ber materiellen 3ntereffen, bie anbern

3:riebfebern fommen erj^ in bie 3iDeite ünie. XDas bie religiöfe lIXacbt

betrifft, fo glauben 6ie mir, baß ber Katboli3ismus in Deutfcblanb,

nacbbem er jegt roenigj^ens 3bren ^efcbluß bat, nicbt in ber S^inb-

feligfeit gegen anbere Konfeffionen feine 3ufunft finbet, fo roenig er
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fie in feiner Pexgangenbeit geübt. XDir loerben mit ber grei^eit, bie

uns 3ubefd)ieben, au^er bem aufbaue bes Glaubens unferes Polfes,

ringen, um biz fo3iaIen Kote ber (^egenxoart 3u befiegen, unb ba

loerben XDir JI0I3 )dnr xoenn roir unfere 6d)rc>ejlerfird)e auf bem

gleichen XDege finben. IDir fud)en feinen 5^^, roit fucl)en feine ^dnb^

feligfeit; aber roir \)abzn bk gteibeit nod) nid)t. Bie ifl uns in ben

(Srunbred)ten 3ugefd)ieben, aber in ber IDirflid)feit eignet fie uns

nod) nid)t; biß loir fie aber errungen baben, haben roir nod) einen

Kampf 3u befleben. Unb ba bej^ebt ein IRiJtrauen im fatbolifd)en

Polf t)eutfd)lanb0 gegen Preußen aus ber füngj^en Vergangenheit,

unb xDenn roir über biefe Antipathien roegblicfen, roerben fie nid)t

gehoben. . . . ^k iDerben erjl erlöfchen, xt>enn bie Kirche bie DoUe

Sreiheit hcit— Auch bk 6orge für bk materiellen 3ntereffen fd)aut

aus bem ^iibzn mißtrauifd) auf Preußen. IPir Bübbeutfd)e finb

burch ben 5olIüerein 3U einer fünfllid) gej^eigertefi 3nbuj^rie ge^

fommen, roas xoir gerne anerfennen. Aber ber Kampf, ben roir mit

Preußen, als ber bzn 3oüoerein leitenben inad)t hatten, roar ein

j^etiger, unb bis 3ur 6tunbe haben xoir nicht erreicht, roas unfer

3ntereffe forbert unb 3U forbern bered)tigt ij^. Diefe materiellen

3ntereffen, bk burchgreifen bis tief im Polf, machen fich namentlid)

jet)t bei jleigenber Verarmung geltenb, unb fie hoffen xoenig göt*

berung Dom preußifd)en Kaifertum^ Unb fo iDÜnfchen roir auch hi^^.

baß eben Öj^erreich, biefes £anb mit feinen ungeheuren Hilfsquellen,

uns eröffnet roerbe. ... Die Kation hat in fid) alle Kräfte für eine

große 5ufunft unb für zinz große £Rad)t; unb Qiz haben öfter, als

es notioenbig toar, bas (Gefühl ber ©röße aufgerufen. Borgen Bie

bafür, baß feine Bchlagroörter bleiben; forgen ^iz bafür, baß bie

©röße, biz Qiz perfünbet hciben, biz burch fo r>iele 'Rzbzn rDÜr3enb

hinburd)ging, uns eine IDahrheit toerbe. — Deutfchlanb i(l groß unb

roeit, aber bas \)a{bz t>eutfd)lanb — unb bae ift 3hr engerer öun?

besj^aat -- bas toirb fo enge loerben, nicht nur allein bem Umfange,

fonbern felbjl bem (Seij^e unb ben Teij^ungen nad), baß Qiz es nid)t

mehr erfennen. XDir, tagenb in ber Kird)e x>on Banft Paul xDollen

eines Au&fprud)ee bes XDeltapoJ^els gebenfen: „Perfchieben finb bie

(Sahen, aber es i(^ berfelbe ©eij^; nerfchieben finb biz t^ienf^Der?
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r(cl)tungen, aber ee ij^ ber}elbe i)Zu, unb r>erfcl)ie6en finb bk XDirC*

famfeiten, abei es i^ berjelbe (Sott, 6er alles in allem iDirfet. Zimm
jeben i(i aber 6ie ^u^erung bes ©elftes gegeben 3um gemeinen

Kut)en/ Darin liegt eine große £ef)re bes 6taatenbunbeö unb 3un*

besjlaates, lajjen &iz bzn einzelnen Btämmen il)re Kraft, i!)re

6elbflentB?i(flung, unb Jörgen 6ie bafür, baß in 3l)nen lebenbiger

ber ©eijl ber (5efamtl)eit fid) erbebe; laffen 6ie 3l)ren Kaifer beraus^

a?acl)fen, bann machen 6ie einen lebensfäbigen gefunben Kaifer;

fonj^ ijl er ein 2^ie}engerDäd)ß 3l)rer Pb^ntafie, bas unter einer

(Slasglocfe feimt unb in ber frijcben £uft bes Cebens ber Kation rafd)

X)ergef)t. IDir bebürfen eines Überganges, e()e loir ben Xaijer fcl)affen.

Desroegen j^imme id) für bas Direftorium unb gegen bas preußifche

^rbfaifertum. 3d) rDÜnfc^e, baß t)eutfd)lanb in feiner Perfaffung

gan3 fid) ausgej^alte, ipie es fid) in feiner großen (Sefd)id)te geijlig

in feiner ©efamtbeit erfannt bat, gan3 in £anb unb Btämmen. ^Ue

Btämme biefer hochbegabten Kation, im Korben, im IRittellanb unb

im Buben finben bas entgegenfommenbe (Sefül)! bes Paterlanbes

bei bem t)eutfd)en febes ©aues. Kein 9^eil foU abgelöjl roerben r>on

bem Paterlanb. Kur baburd), baß loir allen bie ^ufnaf)me in bem

Polfsbaus geftatten, irenn roir 3ur PoUfübrung bes Berufs ber

Kation alle Btämme t)eutfd)lanbs berufen, bürfen xoir mit ^ube

entgegengeben bem ©erlebte ber Kation, bem ©erlebte ber XDeltge*

gefd)icbte unb bem eioigen ©Ott, ber jebem Pol! feinen öeruf in ber

XDeltgefebid)te Dorge3eid)net, bzn es aber nk erfüllen roirb, roenn es

nid)t bie gan3e gülle feiner Kräfte in feinen Dienjl einfejt.

^bgeorbneter £.B im o n : . . . Kleinbeutfcblanb ijl ba ; Qk roiffen

baß bamals, als bie ©efabr, baß bas Paterlanb 3erriffen xperbe,

3um erjlen DTale an uns berantrat, ieb biefen ^usbrucf 3uerft in ge*

red)tem Bd)mer3e gebraud)t babe; aber idf) fann es nid)t leugnen:

Kleinbeutfd)lanb i^ gegenroärtig ba, unb es fann gegentoärtig bie

Kultur unb Humanität bloß burd) Kleinbeutfd)lanb unb pon Klein*

beutfd)lanb aus gerettet roerben. ^ber roie foll bies gefd)eben? Das

ij^ eine anbere S^age. 3d) j^elle 3iDei gorberungen an Kleinbeutfd)*

lanb: erj^ens, baß es bie Don uns bier gefd)affenen Polfsfrelbeiten
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fej^balte; 3XDeitenö, 6a^ es 6ie Perpflid)tung für fid) anerfenne, ipie*

bet <^ro^beutfd)lanb 3u toerben. . . . t)a^n wixb uns nun als IKittel

bet prcu^ijd)c £rbfai}et Dorgcfd)lagen, unb id) toei^ es, baß in biejer

Perjammlung achtbare, freibeitsUebenbe HTänner fi^en, )ODeld)e ber

anfiel)! }inb, ba| burd) biejen ^rbfaijer Kleinbeutfdblanb 3U einem

^orte ber greil)eit, 3U einem Damm gegen bie uns Don Oj^en broben?

btn (Sefabren gemadf)t roerben fönne. 3ci) betrachte bieje Srage nid)t

als eine Srage bes reblid)en XDiüens biefer IKänner, Jonbern als eine

grage ber rid)tigen ]Recf)nung. ^ber wznn 6ie glauben, bas erbliche

Kleinbeutjcblanb roerbe bie greibeiten, bie toir biet bejdblojjen baben,

fej^balten unb Kleinbeutfd)lanb 3U (Sroßbeutfcblanb erioeitern, Jo

balte id) bieJe ^Rechnung für unrid)tig. Der ^bgeorbnete Pogt bcitte

r>ollfommen red)t, als er fagte, baß Bie burd) bas Begaffen bes preu?

ßifcben ^rbfaifers ben 0d)rDerpunft nad) Berlin unb in bas BpJ^em

bes preußifcben IRinij^eriums legen, feinesxoegs aber babier bei fid)

beroabren unb befej^igen XDÜrben. ... Der preußifd)e ^rbfaifer

iDirb bem erblicben Kaifer x>on Oj^erreid) feine prox)in3 abforbern;

burd) bie ^rblid)feit roirb ibm r>ielmebr bie Erlaubnis 3U biefer Untere

lajfung erteilt. Die grblid)feit entbält überbaupt bie Erlaubnis, nid)ts

3u tun. Desbalb bin id) gerabe gegen bie Erblicbfeit. IKir mißfällt

es, baß man fid) im (Slan3e frember O^aten fonne; id) meine, ber

u»abre 6tol3 bes IRannes muffe gerabe barin bej^eben, bas, toas

man ij^, burd) fid) felbj^ 3U fein, nicbt aber burd) giftionen, Poraus^

fe^ungen unb 3Uufionen! 3m untergebenen galle bin id) aber ins^

befonbere gegen bie Erblid)feit, ipeil burd) biefelbe ber IDiebereintritt

(Dj^erreicbs erfcbroert, roo nicbt gan3 unmöglicb gemad)t roirb. . . .

IDenn 0ie micb nun fragen, xoas id) 3bnen Pofitioes 3U bieten babe,

fo gej^ebe id) 3bnen, baß uns »ielleid)t bie fd))DDerJ^e Aufgabe »or^

liegt, rDeld)e je einem Polfe vorgelegen, öei 34 Surften, bei 38 (Se*

bieten, bei ber großen Bpannung unb Erbitterung aller (Gemüter i)l

es unenblicb fcbroer, )et)t bie frieblicbe gormel 3U finben, bie bas

(5an3e, obne 5ufammenfloß ber ©eroalten, 3ufammenbalten foll.

Diefe gormel i(^ nad) meiner flber3eugung nicbt 3U finben, ipenn Bie

ficb nicbt 3U bem (Seifte ber IRär3rer)olution 3U erbeben »ermögen,

IDenn nicbt alle, Sürj^en, PolfsDertreter unb Polfsflämme bies ©er^
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mögen; 3U jenem ©eij^e, in XDeld)em ber König ron Preußen Jagte,

er iDoIle für bie 3eit ber ©efa()r als 6d)irmf)err bie Leitung

t)eut}d)lanbs übernebmen, in xoelcbem er bk ^ufj^eliung eines all?

gemeinen beutfcben, ©olfstümlicben ^unbesb^eres unter

einem ^unbesbanner, unter einem Bunbesfelbberrn ©erlangte;

3U jenem ©eijle, in roeldbem er Jagte: „3d) roeil voo\)l ba| id) nid)t

jlarf bin burd) bie IDafJen meines gexoi^ tapfern "o^zxtQ, ba^ i<i)

nicl)t j^arf bin burd) meinen gefüllten 6d)at), Jonbern nur burd) bk
5er3en unb bie 5reue meines PolEes!" Kur in biejem (Seij^e ij^ bie

Sriebensformel 3U finben, nur burd) biefen (Öeij^ fann^bie 3rpietrad)t

im 3nnern oerbannt unb bamit bk erforberlid)e Kraft gewonnen

roerben, um nad) aupen bk ^\)xz t)eutjd)lanbs 3U roabren. .

XDenn 6ie 3U biejem (^eijle fid) unb bas £anb roieber 3U erbeben

vermögen, bann ijl bie ^Rettung bes Paterlanbes möglid). Dann

xDirb bas preu^ijd)e "^tzx mit bem preu|ifd)en Polfe nid)t mebt

ent3tDeit, Jie roerben gegen bie gemeinjamen geinbe r>erbunben Jein;

ben partlfularismus xoerben 6ie überall burd) bie Polfsfreibeiten

bred)en, unfern beutjd)en örübern in db^ziuiä) mib ein neuer ^off^^

nungsflern aufgeben, unb aud) roir xDerben uns bem 6d)irmberrn

t)eutfd)lanbs mit aller Kraft anjd)lie^en, bamit bas Paterlanb ge«^

rettet iperbe ! IRit biejem ©eif^e bürfen loir b^n (Öefabren, bie uns

x>on au^en broben, fübn entgegentreten. , . . Können Bie bzn ©eijl

jener Jage loieber b^tr>orrufen, bann bciben roir von Ku^lanb nid)t8

3U befürd!)ten. Unb Jollte basjelbe neben Jeinen planen in ber Jürfei,

neben ber 3nterr>ention in Biebenbürgen, aud) nod) in Ungarn,

Stallen unb t)eutjd)lanb 3ugleid) intervenieren roollen, nun bann

iDÜrben xoir ibm u?obl mit bem (Seilte, Don bem id) Jpred)e, 3U be*

gegnen roijjen. . . .

]Reid)sminifler r>. ©agern: . . . t)ie PorId)läge bes ^us?

Jd)uJJes entbalten nicht allein bas feeid)bare, Jie entbalten aud) bie

vernünftige £öjung unjerer Aufgabe. Unfere Aufgabe roar, einen

j^arfen öunbesj^aat 3U Jd^affen, einen ^unbesj^aat, ber eine ^z^

gierung erbalten mu^te, toelcbe ^inbeit bes XDillens mit unmittel^

barer PoU3iebungsgerDalt in fid) vereinigt, wzid)^ biefen einbeitlicben
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XDillen ]owo\)l bei 6er Pettretung nad) au^en als einer Polfeuer?

tretung gegenüber, mt fie t)eutjd)lanb »erlangt unb bebarf, be^

tätigen fann. Unjere Aufgabe roar, inbem roir bem ^unbesjlaat

eine Jold)e Perfaflung in ber Öpi^e geben, ba^ babei bie beflebenben

3uJ^änbe in Un Hn^elflaaten, ibre 6elbj^änbigfeit, Joroeit möglid),

gead)tet unb ge|cl)ont xDÜrben. ^Jo nicbt ein ^usfunftsmittel ij^ es,

3u bem id) mic^ »erflebe, iä) erachte, ba^ bie S^ucbt reif geroorben

ij} unter unfern ^änben, unb ba& bas Doif bered)tigt if^, enblid) fie

aus biefem f)Ciufe 3U pflücfen. XDir roollen bas PerfaJfungöXDerf be^

enbigen, beenbigen, foroeit baö in unferer IRad)t liegt; benn bas ij^'

roabr, es genügt nid)t an ber enblid)en ^ntfd)eibung biejeö ^^^f^^;

es mu^ nod) etXDas anberes bin^ufommen. Das IDerf bebarf ber

Unterjlütjung bes Polfes, ber 6f}entlid)en IReinung. Das Dolf mu&
einr>erj^anben fein, ba^ bas, roas roir il)m bieten, bas i6rreid)bare,

if)m 3uträglid)e, Pernünftige fei. XDirb bk öffentliche IKeinung, loie

id) nid)t 3iDeifle, in biefem 6inne fid) auöfpred!)en, bann finb bie

Beforgniffe roeniger r>on 23elang, bie man cielfad) xoegen einer reaf?

tionären ^exoegung geäußert bat. IRein Bej^immungsgrunb in Be^

urteilung ber 3U entfd)eibenben grage ijl»ein anberer, xoie berjenige

felbj^ ©ieler meiner greunbe. ^s ij^ nid)t foxDobl bie bem*t)aterlanb

unmittelbar brobenbe ©efa^r, bie nad) meiner ^nfid)t 3U einer fo

entfd)eibenben IRagregel brängt. Kid)t ab bej^änbe fold)e (Sefabr

nid)t — gexDi^ fie bej^ebt, fie bef^ebt nicbt erfl feit beute, unb nid)t er j>

feit IDocben; fie bej^anb r>on bem ^ugenblicfe an, xdo nad) bem £oß^

fagen von ber alten ^unbescerfaffung aud) in biefem 5aufe ber

nad) ^inbeit f^rebenbe (Seifl b^rcibgej^immt, ber j^arfe (Sefamttpille

fid) nicbt mebr fanb, ber erforberlicb i% bamit, was an bie 6telle

gefet)t toerben foU, von biefer Perfammlung ausgebe. Das an3u^

nebmen, was ber ^usfcbu^ uns r>orfcblägt, bas roirb nidf)t ein Kacb^

geben, ein 5ugej^änbniö fein unter opfern, bie einer anbern Über^^

3eugung gebrad!)t loerben, fonbern in ber entfcbeibenben Ötunbe

xoerben mancbe 3ur Sntfcbeibung gebrängt iDerben, bie biQ\)zx 3tDeifel?

baft in ficb roaren, bie aber feine beffere £öfung finben xDÜrben,

xDenn fie aucb nod) fo lange mit ber Prüfung ber r>erfd)iebenen ^n?

träge unb ^uefunftsmittel fid) befcbäftigen iDollten. t)ie CDftropie*
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rang einet PerfaJJung für t)eutjd)lanb fürchte id) aljo nid)t. . . . 3d)

fürd)te aud) nid)t bk Snfprad)e frember Regierungen. 0eitbem

bie Derträge, iDeId)e in Europa als bie Kormen ber Ötaaten^^

öerbältniffe gelten, abge}d)lonen finb, feitbem finb »iele Peränbe^

rungen eingetreten in bzn 3uj^änben ber Ötaaten, auf rDeld)e jene

Perträge ^e3ug bitten, unb man b^t fein ^inbernis in btn IPeg

gelegt von feiten ber anberen IRäd)te, bie biefe Perträge mitgefd)lof^

fen bciben. ... Die (Sefabr, bie id) für bie bringenbj^e erachte, unb

biz für uns baö entfcbeibenbj^e OXoment abgeben mu^, um 3um

6d)luffe 3U gelangen, ijl bie üngebulb unferes Polfes, bas enblid)

xDieber 3U einer Perfaffung fommen loill, unb ij^ biefe geroonnen,

bann loerben wix einer jeben (Sefabr begegnen fönnen. Dem ^nU

XDurf, iDie er 3l)rer i6ntfd)eibung vorliegt, biefem ©an3en bes Perfaf*

fungsentrourfs ijl ber PorxDurf gemad)t XDorben, es fei ber RücEfcbritt

3um ^usgangspunfte, man xoerbe mit bem Parlamente blo^ eine

Polfööertretung bei bem ^unbestage baben, roie fie im anfange ber

^exDegung geforbert iDorben fei. ^inen ^unbeetag roill id) nicbt;

id) j^imme nid)t für bas Direftorium, bas meines £rad)ten2 im

iDefentlid)en auf eine folcbe ^inricbtung binausfommen iDÜrbe, i(i)

J^imme für eine Perfaffung, bei ber eine roabre Polfscertretung bei

r>erantiDortlicber einbeitlid)er ^Regierung möglid) ijl; aber ber Por*

xDurf, ba| man 3um ^ußgangspunfte 3urü(lfomme unb 3U benfelben

IRenfcben, bie als bie Q^räger biefes ^usgangspunfts betrad)tet xoerben

fönnten unb baran nod) fej^bi^li^n, biefen Porrourf nebme idf) banf*

bar an. 3d) barf mid) beffen berübmen, ba^ id), obne beirrt 3U

roerben, an bemjenigen bis jet;t feftgebalten böbe, xpas id), foiange

id) im öffentlicben £eben xoirffam bin, als bie mögliebe, aber aud|)

notioenbige £öfung be3Üglid) ber Xonf^ituierung bes Paterlanbes

gebalten babe. 3cb fann bes 3rrtums ge3ieben loerben, aber nid)t

ber Perfatilität. 3d) böbe es fo erad)tet, ba^, roenn t)eutfd)lanb einer

Perfaffung bebürfe mit Polfsrepräfentation neben einer einbeitlicben

]Regierungsleitung ber tDefentlid)j^en nationalen Sntereffen, bie öj^er?

reid)ifd)e IRonarcbie entroeber bamit nid)t in ibrem einbeitlid)en 3u*

fammenbange bej^eben fönne, ober aber, ba^ ©j^erreid) aud) für

feine beutfcben pror)in3en einer folcben Perfaffung fid) nid)t fügen
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fönne. 5d) )ü\)k xdoI)1, ba^, inbem id) 6ie}e Steige berühre, bie

Jd)rDierigj^e, bie in bicfer Perfammlung beTÜI)rt loerben tann, ber

^u] meines Cebens babei auf bem Bpiele J^ebt. 3cf) babe bie grage,

lüie fid) d)flerreid) 3u t)eutjci)lanb flelle, »or einigen Jagen x>ox

3f)nen erörtert. 3d) l)abe bieter ^ntroicflung nur loenigeö bei3u}ügen:

IKan Jagt, xoenn bie beut|d)*öj^erreid)ijcl)en prooin^en nicbt in bzn

^unbesjlaat aufgenommen toürben, aisbann toäre überbaupt ein

öunbesDerbältnis ^XDifcben t)eutfd)Ianb unb d)f^erreid) nid)t mög^

lid). Diefer ^ebauptung roiberfprecbe id). . . . t)er (Öegenj^anb for?

bert nid)t, xoer aud) \)m red)t bebalten möge, 3um Jriumpbe auf.

XDir roerben fd!)mer3baft berührt, xt>ie xoir ibn aud) anfajfen xDollen.

XDer bej^reitet, bas 3beal fei bie Sinf)eit bes gefamten Paterlanbes

mit allen feinen 6tämmen? Kur mit XDiberj^reben bin id) 3U bem

}?efultat gelangt, ba^ biefes 5iel nid)t erreid)bar fei. 3d) fann aud)

benjenigen nid)t folgen, biz baoon ausgeben, es toerbe eine 3eit

fommen, xDeld)e bennod) bie beutfd);=öj^erreid)ifd)en proDin3en bem

felben Perfaffungsgefetjen unterroerfen iDÜrbe, bie für bie anberen

beutfd)en Btaaten angej^rebt xoerben. IRan fann auf bem bif^ori?

fd)en Btanbpunfte entfernte IDabrfd)einlid)feiten ins ^uge fajfen unb

baran Folgerungen fnüpfen; auf bem politifd!)en 6tanbpunfte aber

bat man mit gegenxpärtigen ü^atfacben 3U tun, unb eine Perfajfung

mu^ fid) biefen 3^atfad)en anpaffen. t)ie öjterreid)ifd)e ©efamtmon?

ard)ie ij^ eine in fid) f^arfe. 5d) fann midf) nid)t bejlimmt füblen,

auf ibren Perfall 3U reebnen unb in ber beutfd)en Perfaffung

bzn Sali in ^usfid!)t 3U nebmen, ba^ bann bie Brud)teile bem

Bunbesf^aate iDieber 3ufallen roerben. £ine fold)e 6pefulation

fd^lie^t jebes freunbfd)aftlid)e, jebes bunbesgenöffifd)e Perbältnis

3u (Bfterreid) aus; id) l)alte fie für unpolitifcb, für unfittlid), wof

bin aud) bie l)ii^orifd)e Öpefulation fübren mag. Kann id) nun

barüber nid)t binaus, fo bleibt bie alternative: IRu^ ber beutfd)e

^unbesf^aat gan3 Don (Dfterreid) fid) loslöfen, ober fann ein roeiteres

^unbesr>erl)ältnis mit ber (Sefamtmonard)le bej^eben? 3d) glaube

bas lejtere; bie 6d)ir>ierigfeiten mögen gro^ fein, aber unlösbar finb

fie nid)t. IDobl xoirb bas Banb, rDeld)es 3rDifd)en bem fünftigen beut*

fcben ^unbesjlaate unb ber öjlerreid)ifchen (Sefamtmonard)ie be^
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lieben fann, gleid) anfangs fein |el)r enges fein; aber ^anbe fönnen

beigeben, bie 6er J^ntroicflung fäbig finb. . . . ^ber nid)t blo^ ein

6d)u5* unb ü^ru^bünbnie fann 3ir>ifd)en t>eutfcl)Ianb befielen unb

3tDifd)en ber öf^erreid)ifci)en ©efamtmonard)ie. ^s fann bas öe^«

j^reben beigeben, bie ©efe^gebung übereinj^immenber 3U machen; es

fann ein 5ufammen«)irfen beigeben, ba^ bk ©runbrecbte gleicb feien

ober äbnlicber roerben. . . . ^s ij^ nad) bem Urteile ber 6acbr>erflän^

bigen ei|;ie ^nnäberung möglid) 3u einem gemeinfcbaftlicben ^cinbels^

fpj^eme, »ielleicbt bereinf^ 3U einem gemeinfcbaftlicben 3ollgebiete.

Diefe grage n?irb in Deutfcblanb, roie in (Dj^erreidf), »om Btanbpunfte

ber 3ntereffen beurteilt unb gelöfi roerben. ^ber icb gebe roeiter unb

befenne micb toieberbolt 3U bem von ^zxxn IDaitj gefiern bej^rittenen

6at)e, ba^ bie natürlicbe Politif bes Bunbesj^aates t)eutfcblanb »on

ber natürlicben politif ber öj^erreicbifcben (Sefamtmonarcbie nicbt

xoefentlicb r>erfcbieben fei. IKan bcit ficb baran ergöt)t, eine frübere

Äußerung r>on mir als etioas Unbaltbares in ben oerfcbiebenj^en

gormen 3U parobieren, bie ^nfübrung nämlicb, ba^ es ber 23eruf

ber ojlerreicbifcben IRonarcbie fei, unter roefentlicber IRitroirfung ber

beutfcben ^eflanbteile biefer IRonarcbie, bi^ beutfcbe Kultur roeiter

nacb bem (Dj^en 3U tragen. 3cb begreife nicbt H>ie man über biefe fo

)[>ielfad|) unb mannigfaltig geäußerte ^nficbt fo febr ficb rounbern fann.

t)a^ biefer ^eruf ber öj^erreicbifcben IKonarcbie augenblicflicb in feiner

!EnttDicfiung gebemmt unb aucb^on ber Regierung bintangefet)tiDirb,

bas fann bie Katur bes Derbältniffes nicbt änbern. lUan roirb in

bie natürlicben Babnen roieber einlenfen, K>enn biz 6cbrDierigfeit ge«'

löj^ ifl, bie uns jet^t befcbäftigt, unb bas beutfcbe Clement in (Dfter*

reicb burcb ein ficbtbares, beiben 6taatenfomple;en »orteilbaftes

^unbesr>erbältnis xpieber geflärft fein roirb. t)ie natürlicbe Politif

bes beutfcben ^unbesflaates ij^ nicbt xrefentlicb r>erfcbieben »on ber

natürlicben Politif ber ©efamtmonarcbie. . . . 3cb bölte es alfo für

ausfübrbar, ba^ ein roeiterer ^unb 3rDifcben bem beutfcben öunbes^

jiaat unb Öjlerreicb bejlebe; es ij^ nicbt allein ausfübrbar, fonbern

es ifl eine Aufgabe, bie, xr»elcbes aucb bie Öcbroierigfeiten, roelcbes

aucb bie CDpfer fein mögen, notroenbig im 3ntereffe beutfcber (Sro^e

unb IRacbt gelöf^ roerben muß. 3cb b^be von bem ^unbesj^aate unb
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lelner Perfa}}ung geJproc()en, id) fomme 3ur ^loeiten barauf be3Üg^

lid)en grage, 3ur CDbexbauptsfrage. 3d) l)abe fie f^ets ale (n Per?

binbung J^ebenb erad)tet mit ber S^age, ob (Dj^eireid) im öunbcs?

jlaat fei, ober nidbt. 3j^ ÖJ^erreid) im öunbe, ]o wüx bas t)iref?

torium geboten, fo mußten xDir r>er3icl)ten auf ben (Örab ber 16inl)eit,

ben roir erftreben. XDar d)f^erreid) nid)t im ^unbe, bann fonnten

roir bk]z Zin\)tit anj^reben, auf bem IDege, bzn ber ^erid)t bes ^us*

fd^uffes 3l)nen anrät. . . . 3nbem id) r>on ber CDberljauptöfrage Jpred^e,

xDolIte id) bie Snterefjen unter brei2^ü(ffid)ten erörtern :bie auf d)f^er?

reidj), bie auf bie mittleren unb anberen Staaten t)eutfd)lanbs, unbbann

biz auf Preußen. 3n be3ug auf bae fogendnnte Kleinbeutfd)lanb l)at

man febr loiele (Srünbe geltenb gemad)t gegen bie Übertragung ber erb*

iid)en Ober^auptsroürbe an Preußen, an bie preu^ifcbe Xrone. 3d;

bin in ber £age, einige ^uffd!)lüffe 3U geben, roie man an r>zx]&fkf

benen (Drten 6übbeutfd!)lanbö biefe grage beurteilte, als jene ^nimo*

fitäten nod) nid)t bej^anben, als jene XDül)Iereien nod) nid)t begonnen

batten, um Preußen unb beffen König in 6übbeutfd)lanb um 6pm?

patbien 3U bringen unb ^ntipatbien bagegen 3U fcbaffen. Erlauben

6ie mir, ba^ id) 3uerj^ einige ^etrad)tungen über biefe (Dberbaupts*

frage im allgemeinen r>orauöfd|)i(fe. ^s wax mir überrafd)cnb, in bzn

legten ö^agen b^ufig bie öebauptung 3U boren: ein erblicbes (Dber*

baupt über fo Diele IIXonard)en fei etroas Unerbörtes, nod) niz t^a?

gexDefeneö. 5d) babe mid) gefragt: roie ij^ es möglid), ba^ eine foldbe,

unfere gan3e ©efdf)id)te r>erleugnenbe öebauptung aufgeflellt icerben

fann? 6eit einem Jabrtaufenb bis 3um Jabre 1 8oö bot in Deutfd)-.

lanb roefentlid) fein anberer 5uflanb bejlanben. . . . IDir baben in

t)eutfd)lanb bie Dpnaj^ien ber IReroroinger, ber Karolinger, ber

6ad|)fen, granfen, ^^b^nj^aufen unb f)öböburger, bie le^teren in

xoenig unterbrod)ener golge r>ier Jabrbunberte binburd) gebabt, unb

bas foll ein XDablreid) fein? Es ij^ alfo roabr, es roar ber gorm nad)

ein XDablreid), bem IDefen nad) ein Erbrcid); bie IDablform rourbe

allmäblid) 3ur Jäufcbung. . . . t)eutfd)lanb war nid)t blo^ bem IPefen

nad) eine Erbmonard)ie über anbere lUonarcben, bei ber von 5eit

3U 5eit eine abxDeid)enbe IDabl eingetreten ijl, roopon audf) anbere

erblid)e Keicbe ^eifplele barbieten, fonbern fo oft eine gro^e Perän?
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berung In t)eutjd)lanb j^attgefunöen, ()at man aud) Immer wkbti

öas öebürfniö gcfül)lt, auf blefe Einrichtung 3urü(f3ufommen. 60
auf bem XDiencr Kongreß, wo r>on allen Heineren beutfd)en ©taaten,

ebenfo role je^t, bas erblld)e Kaifertum xoleber geforbert toorben

ij^. . . . ^lö biz beutfcbe Kation ble Öber3eugung burcf)brungen f)atte,

ba^ ble ^unbescerfajfung üon 1 8 1 f un^ulänglld) fei unb nlcbt mebr

erbalten roerben fönne, ba^ etiras anberes an ble 6telle treten muffe,

ba erflanb aud) ble 3bee Im Dolfe, es muffe ein (Dberbaupt In t)eutfd)«<

lanb befleben, unb 3rDar ein erblld)e0 (Dber!)aupt. ^b ble erj^en Por?

bereltungen unter einigen polltlfd) m\)zx ^efreunbeten befprocl)en

iDurben, aus benen bas Porparlament b^tr>orglng, ba rourbe aud)

blefe Srage befprod^en. 3n ber Perfammlung ber IRänner, ble ba?

mals 3ufammentraten, um fld) barüber, roas bem Paterlanbe In

jener Krlfls nad) Ibrer ^nfld)t not tue, 3U »erjlänblgen, mad)ten fld)

febr abiDeld)enbe ^nfld)ten geltenb. Es xoaren barunter fold)e, ble

fld) bamalö fd)on 3ur 6taatöform ber }?epubllf' offen befannten,

anbere, ble ble lRonard)le, unb 3rDar bas Srbfalfertum toollten unb

bamalö fd!)on bas Bebürfnls ber £6fung »orausfaben, XDie es jet)t

i)orllegt. IRan vereinigte fld), unb blejenlgen, ble Ibrer Über3eugung

nad) ble republlfanlfd!)e gorm für ble r>or3Üglld)ere blelten. In jener

Perfammlung famen fle bamals mit ben anberen überein, ba^ fle

blefe Ibre Über3eugung bem von i\)nzn ab überrolegenb anerfannten,

entgegenj^ebenben XDlllen ber £Rebrbelt bes Polfes unter3Uorbnen

bätten. 61e erflärten, mit uns geben 3U roollen 3ur JS^^rJ^rebung ber

monard)lfd)en gorm Im ^unbesjlaate. . . . t)as }^efultat jener ^e*

fpred)ung tourbe In einem r>on XDelcfer erflatteten Verlebte nieber?

gelegt, unb 6ie mögen baraus erfef)en, ba^ IDelcfer fld) nld)t untreu

geworben Ijt ; wznn er aud) unter bem Einfluffe r)erfd)lebener.3rDifd!)en*

ereignlffe augenblicflld) fd)XDanfte- ^r fagt über bas Bunbesbaupt:

„3n folcber IDeife alfo fud)te ble Kommiffion ble burd) tränen unb

Blut be3eicbneten größten IRängel bes t)eutfd)en lReld|)s roie ber

beutfd)en Bunbesr>erfaffung 3U befeitlgen. — Öle glaubte in bem

BunbesbaupteunbberKationalrepräfentatlonbiemoralifd)

unb polltlfd) fräftlgjlen, 3ugleld) ble bzn natürlid)en unb gefd)icbtlld)en

§orberungen möglicbft angemeffenen (Drgane für ble 3rDel ^öuptpole
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aller guten 6taatß* unb £anbeöx>erfaj5ungen, einesteils für ^inbeit

unb 0rbnung, anbernteils für grei^eit unb freie ^ntroicflung,

in bem ^cius ber Regierungen aber ^ugleid) bas m6glid)fl roürbige

unb fräftige (Drgan fleter barmonifc^er Einigung unb Permittlung

biefer fd)einbar entgegengefetjten pole gefunben 3U büben." . . .

IDir finb alfo ber iDid)tigen0tunbe nabe, in ber mir basDerfafJungö«^

loerf beenben unb ausfprecben loerben, loelcbe 3entrale Sinricbtungen

mir für t)eutfcblanb als bie notmenbigen unb bej^en erad)ten. 3d>

babe mid) nicbt in bem Traume geroiegt , ba^ dn folcber Übergang

auf leicbte ^rt flattbaben xoerbe. t)ie IRonate ber pergleicbömeifen

lflu\)z unb größeren Übereinj^immung, bie mir in biefem f)aufe »er*

lebten, flößten mir bie 5ur>erficbt nicbt ein, baß es fo bleiben merbc,

vomn es ^ur legten !Entfd)eibung fomme. ^s mar »oraus3ufeben, baß

bann nicbt bloß Prin3ipien, fonbern aucb Sntereffen ficb fcbtoff mürben

gegenüberlieben, ^ber bie rRebr3abl unter 3bnen mirb eingeben! fein,

baß 6ie gemäblt finb Don bem Polfe, bas bie Sinbeit forbert, bas in

feiner IRebrbeit nocb con bemfelben ©eif^e befeelt ij^ als 3u ber 3eit, in

melcber es mäblte. IDir merben, vomn mir aus ber paulsfircbe beraus^

treten, einigen Einfluß auf bas Polf ausüben fönnen, jeber in feinem

Kreife, unb barauf j^ügt ficb eine große Hoffnung, mmn bie Perfaffung

fo ausfällt, wk mir es anj^reben. 3cb b^be nie geglaubt, baß es bie Be^

fcblüffe allein feien, bie ficb bie ^nerfennung »erfcbaffen mürben oer*

möge bes lUanbats, bas mir baben. 6inb aber 3bre öefcblüffe folcbe,

bie, als im iSeif^e ber lUebrbeit bes Polfes gefaßt, ficb barj^ellen, fo

mirb, unb menn aucb mancbe Sntereffen baburcb »erlet)t merben foll<'

ten, bie Perföbnung aucb ber IRinberbeit allmäblicb erfolgen, unb 3u

biefer Perföbnung bebarf es ber Permittlung, bie aud) biejenigen

unter uns für ibre Pflid}t etfennen muffen, bie in Prin3ipien nicbt

eincerflanben maren, fomie bie !Entfd)eibung erfolgt ij^. Ss ij^ nid|)t

anbers möglieb, ein O^eil bleibt unbefriebigt. ^tmas 3U fd!)affen, mas

allen 3ntereffen 3ufagt, liegt bei fo cerfcbiebenen Sntereffen außer ber

IRöglid)feit. t)amit mir aber 3u einer !Entfd)eibung fommen, bie eine

größere flbereinf^immung bemäbrt, ba3u merben mir jegt buxd) bas

(Dpfer inbi»ibueller ^nfid)ten beitragen fönnen, unb ba3U liegt eine

ernfle IRabnung in unferer Pflicbt unb Stellung, ^s muffen ^e^
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Jd)ränfungcn 6er 6elbj^änbigfeit ber einzelnen 6taaten eintreten, bie

natürlid) benjenigen am empfinblicf)f^en fallen, bie bisber bie mäd)'

tigj^en roaren. 6ie roerben für biejes (Dpfer entfcl)äbigt roerben burd)

ba& gej^eigerte XDot)lfein unb ^njel)en, rDeld)e2 bzn ein3elnen aus ber

^ntroicflung bes (5an3en ertDäd))^.

21. fKäx} 1849.

^bgeorbneter Kömer: .. . XDenn 6ie mir beroeifen, ba^ bk

Preußen nid)t partlfularij^ifd) gefinnt finb, bann ipiU iö) meine !Eim

xpenbungen gegen ben ^rbfaifer 3urücfnel)men, finb aber bie Preußen

partifularijlifc^ gefinnt, fo i^ obne ÖJlerreid) fel)r 3U befürcbten, ba^

bas übrige t)eutfcf)lanb unter Preußen 3u f^eben fommt, benn toir

bürfen uns nid)t x>ti\)c\)izn, ba^ foxool)! in bem 6taatenl)ciufe als

aud) in bem Polfsl)ciufe Preußen überall bie rRel)rl)eit \)abzn voiib,

Kun f)at man um ^wax gefagt, ba^ dn preu^ifd)er partifularismus

gar nid)t 3u fürchten fei, xoeil Preußen, biefes große £anb, nid)i bloß

aus Preußen, fonbern aud) aus anbern Proioin3en bej^ebe. Ja, id)

loeiß febr iDobl baß Preußen aus Öcblefien, Pommern, XDeJ^falen,

}^b^inpreußen, Bacbfen ufm. bej^ebt, unb baß biefe Prooin3en ibre

abgefonberten 3ntereffen bciben fönnen, aber fie roerben Don einer

Regierung regiert: fie b^ben mit loenigen ^usnabmen eine unb

biefelbe (Öefejgebung, einen unb benfelben ^^rrfcber; Preußen

foU überbies aud) fortan ein feibf^änbiger Btaat in (^efe^gebung

bleiben, fomit nid)t, xoie man uns früber immer ©erfieberte, in Deutfd)*

lanb aufgeben, unb 0ie ruiffen, xoelcbes (Seroicbt Preußen, eine mit

fo j^attlicben Kräften ausgerüflete Regierung gegenüber Don ein3elnen

Öonberintereffen ibrer Pror>in3en ausübt. 3cb bebaupte besroegen,

baß bie gan3e preußifcbe IRonarcbie mit allen ibren teilen mit roe?

nigen ^usnabmefallen preußifd), partifulariflifd) gefinnt i% t)ie

gegentoärtigen Perbältniffe, biz gegenroärtige 5eit, roo Preußen CDppo^

fition im 3nnern finbet, bürfen nid)t 3um IRaßjlabe genommen

iperben, benn iDir leben in einer 5eit ber politifcben Aufregung, unb

ba fönnen fid) biz 3ntereffen ein3elner ProDin3en aüerbings mebr

abfd)eiben, aber toir muffen bzntzn an bie gerDÖbnIid)en 5eiten, an
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6(e 5eiten bex 'Ru\)t unb (Drbnung, unb roas man aud) über bic

Btimmung ber ^b^inprot>ia3en ausfprecben mag, id) l)abe fie frül)cr

bereiji unb gefunben, ba^ fie im t)urd)fc!)nitte ]z\)x gut preu^ifd) ge«^

finnt finb. XDenn bas jet)t nid)t }o ber Sali i% ]o fommt es ©on

ber poIitifcl)en Aufregung b^t, bk rein preu^ifd)e (Sefinnung loirb

geiDi^ XDleberfommen. — DXan ruft uns 3U, roir follen eine gro^e

3^at tun. IDorin bej^ef)t biefe gro^e ^atl 6ie bef^ebt barin, ba^ roir

bie Perfaffung in ^aufd) unb ^ogen annebmen unb t)eutfcblanb

ber Dpnaj^ie ber 5ob^n3oUen erblid) übergeben foUen. 3d) frage

6ie, ij^ ee dnz gro^e 5at, Deutfcblanb 3u ^erf^üdeln?

^bgeorbneter2^ieffer: . . . XDenn bie ^aufieine 3u bem ^au
unferer Perfaffung in ben Über3eugungen ber Perfammlung Dor*

banben toären, bk Kraft, fie auf ibre 6cbultern 3u nebmen unb 3u

einem ^au 3ufammen3utragen, iDÜrbe uns nicbt feblen. Die S'^aq^

ifl nur bk, ob nod) außer bem XDege, bzn toir im großen unb gan3en

3U betreten 3bnen »orfcblagen, ob außer biefer £öfung ber großen

Srage in unferem f)öufe eine anbere möglid) {% unb ob aud) W^
nicbt iDieber bk extremen IReinungen, bk gegen unfere r>ermittelnben

^nficbten {Timmen, ibrer Katur nad) unfäbig finb, eine pofitit>e

IRajorität 3U er3eugen unb eine IRajorität 3uj>anbe 3u bringen. Sine

Beite biefes Kaufes ijl gegen unfer IDerf nid)t barum, xoeil fie bie

Sinbeit bee Paterlanbee etroa nid)t xDoIlte. XDir räumen ibr doU^

fommen zin, baß fie bk Sinbeit XDill, vok roir, ja, id) nebme feinen

^nf^anb, ibr aud) ein3uräumen, baß, xoeil ibre Politif überbaupt

eine fcbroffere, rücfficbtslofere ij^ als bie unfere, baß fie aud) jene

!Einbeit fd|)roffer unb rü(ffid)tslofer r>erfoIgt als loir. IDas biefer

Partei an unferem Perfaffungsentrourf roiberf^rebt, bas ij> bie mon*

arcbifcbe Srblicbfeit ber böcbj^en ©eipait, an beren 6telle fie eine

republifanifcbe gorm fet)en möcbte. . . . ^uf ber anbern Öeite f^ebt

uns eine graftion entgegen, bk ber IRonarcbie ergeben ij^, bie in ibr

bas i)Zi{ ber Pölfer erblicft. Diefe graftion bot natürlid) burd)auß

nid)tö gegen ein erbIid)*monard)ifd)eß CDberbaupt als folcbes; aber

fie XDill ee barum nidbt an ber 6pi5e Deutfcblanbs, roeil fie ben barin

liegenben Sinbeitsgebanfen nicbt loill, xpeil fie bie Öelbjlänbigteit,
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bas paxtifuläre £eben ber !Ein3eIj^aaten, insbefonbexe bk {Rad)t,ber

Surften in feiner irgenb iDefentlid)en XDeife befcf)ränfen unb Jd)mälern

lajfen toül. 6(e ir>ill baber foIgerid)tig nicl)t eine einbeitlid)e, Jelb^

J^änbige DTad)t bie übet ben ein3elnen Staaten j^ebt, fie loill bie

(Sefamtregierung eben in biz ^änbz ber ein3elnen Staaten legen, fie

XDiü, ba^ Deutjcblanb burd) biz einzelnen 6taaten, burd) biz Vzx^

treter ber ein3elnen Surften, mit einem XDorte — burd) ein t)ire^

torium regiert roerbe. 6ie negiert alfo bae Prin3ip ber^inl)eit, bas

wir mit jener anbern 6eite gemein b^ben, ebenfo, toie jene Partei

bzn ©runbjaj ber IRonard)ie, bzn xoir mit ber anbern Öeite gemein

baben, negiert, ^ine Pereinigung aber 3rDifcl)en biejen beiben 2^id)*

tungen ifl nid)t möglid). IDenn ber monatd)ifd)e (Srunbfat) in unferer

3eit eine ^ebeutung bot, xoenn bas ^rbfönigtum, freilid) zin Kinb

ber (Sejcbicbte, bod) in XDabrbeit bas ^bopti^finb ber poIitifd)en

Pernunft ij^, — fo ij^ es barum, roeil man es an ber böd)J^en Stelle

benft, als ben einl)eitlid)en Präger ber IKad)t zinzQ einbeitlidjen

Polfee. ^inz republifanijd)e 6pit)e ber 6taatöppramibe, eine roirf*

lid)e, ernjle (Sexpalt, r>om Polf ober feinen P^rtretern geroäblt unb

unter biefer ©expalt erbliche Sürjlen — bas ijl ein lOabnfinn, bas

iji bie Perböbnung unb Pernid)tung ber inonard)ie. t)a0 füblt aud)

alle IDelt im £anbe, gürj^en xpie Polfer, unb barum baben biejenigen

gürjlen ber fleineren Staaten, biz bas ^ebürfnis einer einbeitlic^en

3^egierung rairflid) füblen unb eine fold)e ernj^f)aft XDoUen, fid) aud)

ber 3bee bes Srbfaijertums entfd)ieben angefd)loffen, bznn wznn

biz \)ö(i)^z 6pi6e zinz monard)iJd)e ij^, }o ij^ eine mit befd)ränfteren

Attributen befleibete ^rbberrfd)aft unter ibr nod) immer möglid)

;

aber unter ber CDberl)errJd)aft zinzQ Dom Polf geioäblten Präfi«'

benten ij^ fie bie abjolutej^e aller Unmöglid)ftiten. 3u ber XDabl

bes CDberbauptes burd) biegürj^en aber xDill getoi^ niemanb 3U^

rücffebren. . . . t)a^ bie Kaiferroabl burd) bie gürj^en bzn 3nterejfen

ber greibeit unb bee Polfes jemals günj^ig geipefen fei, bas b^t nod)

niemanb bebauptet, im (Segenteil jene gorm ber XDabl, mäbrenb in

IDabrbeit in ber Kegel bod) bie t)pna)^ie in ^etrad)t fam — jenes

unglücflid)e 6pj^em bat Deutfcblanb feine lEinbeit unb feine greibeit

gefoj^et, fie bat es 3erriffen unb gefned^tet. Die lKonard!)ie, toelcbe
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^Ir )d)affen, wixb aUerbings im Polfe il)re Ötügc }ud)en unb finben,

benn fie i|^ aus il)m l)err>orgegangen. !Eme 2?eg(erung, bie auö ben

^er)oUmäd)t(gten ber ^m3elj>aaten bej^el)t, fann bagegen ben eiru

be(tlid)en 3nterc}{en bes Polfes auj feine XDeife ent|pred)en. Sin

bejlänbiger Kampf 3rDifci)en ber aus ber (Sefamt()eit bes Polfes \)ZX'^

vorgegangenen Vertretung unb einer 3etri}Jenen, of)nmäd)tigen ^t--

gierung ij} unausbleiblid), ein Kampf, ber in jeber Diät r>on neuem

bie S^öge anregen roirb, ob bas Polfsbaus bas Direftorium, ober

bas Direftorium bas Polfsbaus über ben Raufen rairft. 3J^ nun

eine republifanifd)e 6plt)e nid)t möglid), Jolange man nid)t bie

Surften ber Sin3elj^aaten abjejt, roie man es uns troj aller ^n*

erfennung ber 3[at}ad)en Dielfad) angeraten bcit; fann anbererfeits

bas Direftorium loeber ben 3nteref}en ber Sinbeit noch ber greibeit

bie minbej^e ^ürgfcbaft geben, fo i^ bas 5ufammenf^immen ber

einbeitlicben 2^epublifaner unb ber monarcbifcben Partifularif^en in

unferer Perfammlung, roenn aud) x>ielleicbt imj^anbe, ein XDerf 3u

frören, bod) gan3 geroi^ unfäbig, eines 3u fd)affen. 3cb bebaupte

baber nocbmals mit r>ollfier Über3eugung unb obne vielen IDiber^

fprud) 3u fürcbten, ba^, xoenn biz ©runb3Üge bes PerfaffungsentXDurfs

nicbt angenommen roerben, eine pofitive DXajorität für ein anberes

Öpj^em in biefem 5öufe unmöglid) ij^. . . . Die Diftatur fann ein

{Kittel fein gegen dnz afute Kranfbeit, bei ber ber Patient auf £eben

unb Öterben bebanbelt iperben mu^. Das Übel aber, an bem Deutfcb^

lanb leibet, i^ feine afute, fonbern zint cbronifcbe, burd) bie Jabr^

bunberte fcbleicbenbe Kranfbeit. ... Um biefe Kranfbeit 3U \)zilzn,

ba3u i^ eine veränberte politifcbe lebensüpeife, ba3u ifl bie fräftigc

Diät einer Jlarfen, einbeitlicben Perfäffung nötig; unb nur als ein

ipefentlicbes IRoment einer folcben Perfaffung ipünfcben unb xoollen

xpir bas Kaifertum. . . . Sine neu erj^anbene IRonarcbie, bie nid)t

bie IKacbt ber 5eit unb nicbt bie i)ZX},zn ber Pölfer für ficb b^tte,

XDÜrbe fallen beim erj^en Öturm. IDenn bas Polf toirflicb fo republi*

fanifd), xoenn es bem (Sebanfen ber lUonarcbie als ber Pertreterin

einer großen, volfstümlicben, einbeitlicben unb fejlen ©eroalt fo

feinblicb gefinnt ober aucb nur fo gleicbgültig bagegen roäre, bann

ipürbe unfer XDerf ein verfebltes fein. 3cb bebaupte aber bas ©e*
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gentcii. XOenn im Polf Abneigung i(^ gegen bk £Ronard)fe, fo ijl fie

meip gegen 6ie Srfcf)einung berfelben in all3u fleinem IRa^jlabe ge*

richtet, XDeId)e bzn ©ebanfen 6er IRonard)ie berab^iebt. ^bet ido 6ie

IHonatcbie fid) als eine mäd)tige £enferin unb $efcbüfterin einee großen

Staates unb [einer 5ntereffen nad) innen unb au^en beiDäbrt, ba ij^ fie

n)abrlid) ben i)ZX}zn bes Polfes nid)t fremb— 3n bem großen Preußen

fiebt man bk lRonard)ie nidf)t als ein ^pietoerf , als einen glitterj^aat

an, man erfennt bas niäd)tige, ©ro^e, 6d)ü5enbe unb !Erl)altenbe

bes Königtums an, unb fo bin id) über3eugt, roirb man es in Deutfd)*

ianb anerfennen, roenn fid) bk inonard)ie als zinz gro^e unb fräftige

Trägerin unb 6d|)ütjerin ber 6taats^ unb Polfseinbeit berodbrl

XDie Deut}d)lanb Preußens 3U jeiner ErJ^arfung, ]o bebarf Preußen

t)eutfd)ianbs 3u feiner inneren Perföbnung; bznn ber Käme bes

.^Deutfd^en" fd)lägt an alle i)ZX'^zn an, ber loirb nirgenbs ^uiM-

gejloßen. Unb Preußen, beffen ©röße id) oerebre, ifl bod) immer

ein Kunj^jlaat, t>eutfd)lanb ijl ein Polfsflaat, ein Katurf^aat, unb

}o ipie bie Katur mächtiger ij^ als bk Kunj^, }o roie ber geipaltige

6trom, ben bk Katur ge}d)affen, eine größere ©eroalt b^t als bas

fünj^licbe XDaJJerxDerf, bas ber roeijej^e XDerfmann gefügt b^t, fo

bebaupte idj), roirb, rpenn Preußen unb t)eutfcblanb vereint finb, bk

Katurfraft Deutfcblanbs bie fünj^licbe Kraft r>on Preußen über;'

roiegen. Der Käme „Preußen'' fpticbt mäcbtig 3um politifcben Per?

Jlanb, aber ber Käme „Deutfcblanb" fpricbt 3ugleicb 3um i)Zi^zn.

Diefes ÜbergexDid)t aber, biefes gefd)icbtlid)e „aufgeben Preußens

in Deutfcblanb'' fann nur bas allmäblidbe IDerf ber freien, eblen

Eingebung bes großen Preußens an bas größere Deutfcblanb fein;

aber nimmermebr fönnen roir Preußen Bebingungen jlellen, bie

feine ^)ti)^en3 aufbeben; nimmermebr fönnen toir Preußen 3umuten,

baß es über Qzin ober Kicbtfein mit uns in Perbanblung trete; |a,

id) erfläre es offen, foroobl Deutfcblanbs als Preußens roegen bürfen

XDir nicbt rDÜnfd)en, baß Preußen im minbej^en in feinem 5e(lanbe

erfd)üttert loerbe, bis Deutfcblanb ficber unb feft für bie ^roigfeit

gegrünbet ij^. . . . Perbannen Bie bzn (^ebanfen, als xpenn Preußen
als 0taat in bet>or3ugter Stellung an bie Bpitje treten folle. 0o
roenig ipie Preußen felbjl im 3olberein, wo es fid) um biz mate?
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riellen 3ntere}{en l)anbeltc, baran backte, }id) ale 6taat Porteile 5u

bebingen, ebenfoxDenig i^ in unfere PerfaJJung ber minbej^e Keim

3U einer foldjen ^er>or3ugung gelegt. XDir geben Preußen bk mora*

lifcbe ^efriebigung, bk ^nerfennung, bk i\)m gebührt, burd) bie

Wa\){ ]dnzz Königs, aber roir geben i\)m als Staat feinen Por3ug

an IKad)t unb Einfluß; ja roir fönnen ibm nad) ber Katur bes

^unbesj^aateg im 6taatenf)auje nur eine im Perbältniß 3ur öe«'

loölferung roeit 3urü(fj^ef)enbe Pertretung geben. . . . IDie nabe liegt

ber (Öebanfe, baß . . . aud) in Deutfcblanb bie IDabI zinzQ erblid)en

Kaif ers burd) bie Polföcertretung bk Polfsfreibeit mit bem Könige

tume »erjöbnen unb uns greibeit unb lEinbeit, IRacbt unb 6icbet*

beit unb inneren grieben geben roerbe. . . . ^Ee if^ Dollfommen ricbtig,

baß iDir für bk Dufcbfübrung unferee ^ejcblujfee unb für bie ^m
nabme ber KaiferxDÜrbe auf bie öffentlicbe DXeinung fotpobi in P reu?

ßen als im übrigen Deutfcblanb reebnen. . . . Diefe öffentlicbe lUei?

nung rairb in Preußen toie in Deutfcblanb ibre moralifd)e DXacbt

bafür ausüben, baß unfer anerbieten angenommen xoerbe ^um 5^il^

Deutfcblanbe. . . . 3cb gebore 3U bmm, bk nicbt erxDarten, baß eine

frembe IRacbt bk Öelbj^bej^immung Deutfcblanbs über fein ©efcbicf

3U »erbinbern »erfucben roerbe ; aber geroiß bin id), baß, loenn folcbes

r>erfucbt roitb, t)eutfd)lanb alle feine Kraft biefen ^inberungen ent*

gegenfet)en loirb. . . . ^i^^ b^nbelt ee fid) allein um bk eigene DXacbt,

bier banbelt es fid) um bie freie, ungefd)mälerte 6elbjlbejlimmung

t)eutfd)lanbs. . . . IDenn unfer XDerf nid)t gelänge, nun bann, loir

»erbeblen es uns nicbt, baß bamit tin großer Jeil ber Hoffnungen

t)eutfd)lanbs oerfcbn)inben roürbe. ^ber an bem IDerfe bes ^uf*

baues bes Paterlanbes ^er^xpeifeln roerben xoir für unfer 5eil nid)t

... Die ^ebaglid)feit aber, mit ber je^t mancbmal öuben an bem

(5efd)icfe bes Paterlanbes »er^xpeifeln, gebort 3u ben ipibrigf^en !Er?

fcbeinungen ber (^egenroart. t)arum, xpenn unfer Porfcblag fiele, fo

roürben xpir nid)t ermüben, fo febr aud) unfere Hoffnungen gefunfen

fein mögen, Paragrapb für Paragrapb, mit treuer Arbeit, wk 0anb*

forn auf Banbforn, nad) bem IDorte bes Dicbters, 3u bem ^au ber

ßroigfeiten 3U tragen. XDir roerben, toenn ber Btein, bzn roir bem

(Sipfel nabe glaubten, fid) abermals b^tabrDäl3t unb „mit Donner^^

330



gepoltcx" 3u unjeren Sü|en niebcrfäüt, i\)n immer Don neuem l)eben

unb empor5uxDäl3en fud)en unb (n bulbenber Arbeit bel)arren, biß

ber erroacbenbe ©enius bes Paterlanbes biz geflel brid)t unb un»

t)on ber Qual r>ergebiid)er Arbeit erlöjl. ... 3c!) forbere 0ie baber

nid)t auf, 3bre le^te Kraft auf3uraffen, benn biz unr)ergänglicl)e

Kraft unb ©rö^e t»eutfd)Ianbs lebt in Z\)nzn; icf) rufe 3l)nen r>izU

mebr 3u: bleiben 6ie bei 3l)rem Cbarafter, frönen 6ie 3br XDerf,

erfüllen 6ie ben alten, eblen 5raum be& beutfcben Polfeß »on feiner

^inbeit, inacl)t unb ©rö^e, faffen 0ie zinzn großen, rettenben, loelt*

gefd)id)tlicl)en:Entfd)lu|!

etcnogr. 23cr. ^6. 8, e. föööff.

b) Öle KaiferxDal)l

28. IKär^ 1849.

Präfibent: Die 290 abgegebenen 6timmen bciben fid>

f ämtlid) auf ben König r>on Preußen, Stieb rid)IDill)elmIV.,

vereinigt. 248 IlXitglieber baben fid) ber XDabl entbalten.

— Die Derfaffunggebenbe beutfd)e ^eid)ßi)erfammlung

bat alfo in ibrer 1 96. öffentiicben 6it)ung, IRittrood) bzn

28. lKär3 bes Jabres 1 849, auf ben (Srunb ber »on ibt bz^

fcbloffenen, angenommenen unb ©erfünbigten ]ReicbßX)er*

faffung bie in berfelben begrünbete erblicbe Kaiferroürbe

auf ben König x>on Preußen, griebricb XDilbelm IV., über«^

tragen. — IKöge ber beutfcbe gürj^r ^^t ipieberbolt unb öffentlid)

in unr>ergeffenen IDorten bzn loarmen 6<^t3fcblag für bie beutfcbe

6acbe fein fof^bares mütterlicbeß ^rbe genannt bcit, ficb nun als

6cbu5 unb 6cbirm ber iEinbeit, ber greibeit, ber (Srö^e unferes

Paterlanbeö beroäbren, nacbbem eine Perfammlung, aus bem (Se*

famtiDÜlen ber Kation b^toorgegangen, roie feine, bie je auf beut*

fcbem ^oben tagte, ibn an beren 6pi6e gerufen bat. Zn unferem

eblen Polfe aber möge, voznn es auf bie !Erbebung bes 3öbteß 1 848

unb auf ibr nun erreicbtes 5iel 3urücfblicft, ber ^ußfprud) bes Dicbterß
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yax XDabtbeit xoerben, bejfen XDiege t>or je^t faj^ einem 5al)rl)ua6ert

in Mefer alten Kaiferj^abt gejlanben bat:

^Kid)t bzn Deutfcben ge3iemt es, bk fürd)terlid)e öeroegung

5ieüo0 fort3uleiten, 3u fcbxoanfen \)kx\)in unb bottbin.

Dies ij> unjer; Jo la^t une fprecben unb fe(^ es bebalten/'

<Öott fei mit Deutfcblanb unb feinem neugetoäbiten Kaifet!

etenogr. 23er. 536. 8, e. io?^j^.
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X. Kad) 5lblel)nung 6er Xaijexfrone

a) Die erjte ^U0jptacl)e

23.^pril 1849.

Antrag bes ^usJobuHeß

1

.

Die 2^eid)öpetjammlung etflärt, in Übereinflimmung mit i()ter

nad) Berlin gefanbten Deputation, 6a| bie ^nnaf)me ber butd) bie

»erfajjunggebenbe ]Reld)öi)erfammIung bem Könige von Preußen

übertragenen XDürbe bes 2^eid)öoberbauptö bie ^nerfennung ber

}^eid)st)erfaf}ung corausje^e.

2. Die }^eidf)ör>er|ammlung bejd)lie^t:

Die preu^IJcbe 2^eglerung fotole bie übrigen beutfcben ^Regierungen,

iDelcbe bie ^nnabme ber r>on ber Keid)öDerfammlung bejcblojjenen

unb ©erfünbeten PerfaJJung nod) nld)t erflärt bciben, finb aufjufor*

bern, Ibre ^nerfennung berjelben nunmebr auö3ujpred)en;

unb erflärt:

ba^ 3ugleld) mit ber ^nerfennung ber ^Relcbs^JerfaHung Jeltens ber

preujlfcben ^^eglerung biz Übertragung ber XDürbe bes Helcbßober*

bauptes an bzn König von Preußen In XDIrffamfelt tritt.

3

.

6Ie be|d)lie^t, bie prooljorljcbe 3entraIgexoaIt auf3uforbern, mit

allen Ibr 3U (Gebote J^ebenben IRItteln für bie Durcbfübrung ber Per*

fajjung mIt3urDlrfen. . . .

IRInberbeltseracbten L

L Die Katlonaberfammlung erflärt Infolge ber^ntxDortStlebrld)

XDllbelme IV. biz auf ibn gefallene IDabl 3um Kalfer ber Deut*

fd)en für erlebigt.

IL 3ur Doll3lebung ber ^eltbs»erfafjung befd)lie^t bemnäcbf^ bie Ka*

tlonaberfammlung:

1. „6le iDäblt burd) abfolute IHajorltät aus Ibrem 6cbo^e eine

^Regentfcbaft Don fünf HXltgllebern;

2. ber ^Regentfcbaft fleben alle Derfaffungsmä^lgen ^efugnljfe be»

Kalfers 3u;
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3. Me I^egent}d)aft i(^ gef)alten, ben »erfajjungsmä^igen 'Rzi&fQf

tag auf (&runb ber Keid)SDer}anung unb bes TDablgeJe^es auf

bm 1 . Juli 1849 nad) Sranffurt a. IK. einzuberufen;

4. ber 2^eid)ötag toäblt in gemeinfamer 6i5ung beiber ^ciufer ben

Kaijer mit abfoluter Ötimmenmebrbeit;

f. bie ^^egentfcbaft bat auf (Srunb ber §§ 14, 191, 19) ber Per^

faffung ungefäumt bk ganze beroaffnete lUacbt einfcblie^lich

ber ^ürgerroebren, foxoie fämtlicbe Beamte bes ^Reicbes unb

ber 16in3elflaaten auf bie Perfajfung »ereibigen 3U lajfen;

6. bie ^egentfcbaft bat für bie unDerzüglicbe ^ufj^ellung einer zum
Öcbu^e ber Kationalx>erfammlung unb zur t)urcbfübrung ber

Perfaffung erforberlicben beroaffneten ITCacbt 6orge zu tragen;

7. bie Kationaioerfammlung forbert bie X)olför>ertretungen ber

^inzelflaaten auf, mit allen ibnen zu (Sebote j^ebenben IRitteln

bie Durcbfübrung ber }^eicbö»erfaffung zu unterjlü^en;

5. bie Kationaloerfammlung befcblie^t, bas beutfcbe Polf burcb

einen Aufruf zur tatfräftigen Durcbfübrung ber 2?eicbß»erfaf?

fung aufzuforbern, unb beauftragt bm ^usfcbu^ mit ber bes?

fallfigen Porlage/'

^ericbt zum IRinberbeitseracbten (£. 6imon): . . . Kad) langen

Xämpfen ifl mbiid) bie 2^eicböt)-erfaf5ung zuj^anbe gefommen. XDenn

aud) feine ber politifd|)en Parteien in a 1 1 en punften baburd) zufrieben?

geflellt xpurbe, fo überxDog bocb bas (Sefübl enblid) einen ^nbalts*

punft gefunben zu baben, burd) xoelcben bie biöb^r fd)rDanfenben 3u*

flänbe fej^geflellt unb bie fernere politifcbe ^ntxDicflung unfereö burd)

materielle Opfer aller ^rt fo r>ielfad) erfcböpften Polfes gefiebert

XDÜrbe. Pon biefer ^nfd)auung aus liefen fid) im (Srunbe alle Par«'

teien bas 3Refultat bee PerfafJungöXDerfes gefallen. 3n biefer £age

traf uns bie ^ntroort bes Königs i>on Preußen, roelcbe in Perbinbung

mit ber 5irfularbepefcbe bes preu^ifcben IRinij^eriums Dom ^.^prü

bas ganze Perfaffungsroerf roieber in grage ftellte, inbem bas Prinzip

ber Pereinbarung mit ben beutfcben ^Regierungen, fo entfd)ieben Pon

ber Kationaberfammlung zurücfgerpiefen, auf bas bef^immtej^e auf^

genommen unb bzn übrigen ^Regierungen nicbt unbeutlid) als HXittel

334



beö IDiberj^anbes gegen einzelne ^ej^immungen 6er oetfünbeten

]Reid)0t)erfa}5ung bargeboten iDurbe. . . . Kad)bem bk Kationaber^

fammlung fid) 3ur Dorl)erigen Derftänbigung l)erbeigelaJ5en, nad)bem

biefelbe auf bie ^ebenfen ber beutfd)en Regierungen alle 3ulä|fige

]Rücffid)t genommen, ](bkn ber Stiebe, roelc^en bk ^uj^anbe gefom^

mene Perfajjung unter bm Derfd)iebenen poUtifcben Parteien benjor^^

gebracht, auf einmal roieber gebrod)en, unb bk fd)on längj^ geahnte

^efabr einer r>ielleicl)t gexpaltfamen 0ftropierung r>on feiten ber Re*

gierungen mu^te fid) mit nod) größerer Btärfe xoie bisb^^ bem Polfe

xDie ber Kationaberfammlung aufbrängen. ^0 f^anb in ^uöficl)t,

ba| ä>ir um alle ^rrungenfd)aften unferer ]Re»olution betrogen unb

in 3uj^änbe 3urü(fgeiDorfen XDÜrben, r>ielleicl)t nod) fd)limmer als

bie bes x)ormär3lid)en 6pjlemö.

Das beutfcbe Polf füblte bas, unb mit einer feit bem rRär3 vorigen

Jabres nie mel)r bageroefenen !Einmütigfeit fprad) es fid) barüber

aus. . . . XDeld)e Ricl)tung foll nun bie Kationaberfammlung bei

biefem ©ortrefflid)en ©eifle bes Polfes einfd)lagen?

Die IRebrbeit bes ^uefd)uffe0 bcit fiel) barauf befd)ränft, ber Ka«'

tionaberfammlung baß ^broarten fpäterer üSreigniffe ©or3ufd)lagen.

-^iber eine fold!)e 6<iltung ber Kationaberfammlung erad)ten roir ber

£age ber 6ad)e für burd)aus unangemeffen. XDir bciben bereits er^

fabren, was bk politif bes 3urDartens unb ber Unentfd)iebenbeit

für Srüd)te trägt. . . . XDenben xoir aud) fernerbin biefe politif an,

fo toirb bas Ü^efultat eben fein anberes fein als bisb^t: roir roerben

abermals unterliegen, unb bk uns feinblicbe (^expalt rpirb in bem

legten entfd)eibenben ^ugenblicfe bzn 0ieg über bk Souveränität

ber Kation bar>ontragen.

3n 5eiten unb unter Umj^änben, rrie bk gegenioärtigen, jtebt ein

paffir>es unb untätiges Perbalten bem aufgeben ber Polfsfacbe gleidj).

t)ie Kationaberfammlung mu^ »orangeben, fie mu^ b^nbeln: nur

baburd) ift es ibr möglid), bem ©egner einen Porfprung ab3ugerDin?

nen unb bk ibr 3U (Gebote j^ebenben Kräfte unter ein Banner 3U

fd)aren. Dies- »erlangt aud) bas Polf r>on ber Kationaberfammlung.

6ie gilt je^t als IKittelpunft bes Polfes, an roelcben fid) basfelbe

anlebnt, »on roelcbem es erxoartet, ba^ er ibm bie Kicbtung geben
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{olk. 16ö ifl ibre Pflid)t, bieje 6t(mmung bcs Dolfes 3U fid) 3U ex*

galten unb burd) ben IKut unb ble Kraft, bie fie felbf^ an bm Jag

legt aud) ben IRut unb bie Kraft bes Polfes 3U beleben unb 3U er*

\)6\)zn. ^s (j^ ibre Pflid)t, ber »on 28 beutjcben ^Regierungen bereits

eingefcblagenen ^Ricbtung eine Kraft 3U geben, roelcbe nid)t nur beren

5urü(ffinfen »erbinbere, fonbern aud) beren fiegreid)eß Vorbringen

fid)ere. ^ahzn wix erft einen feften öoben für bie ]Reid)SDerfa5fung,

bann fönnen irir aud) mit ^u\)t btn ferneren 6d)ritten Preußens

entgegenfeben, roäbrenb ^ölbbeit unb Unfid)erbeit unferer 3uf^änbe,

burd) unfere Untätigfeit b^rbeigefübrt, bzn uns feinblid)en lRäd)ten

©elegenbeit genug böten, um einen 'Ri^ in unfere Perfaffung 3U brin*

gen. ... Die innere loie bk äußere Politif erforbern pon uns ener*

gifcbe maßregeln. . . .

^Uö biefen (Srünben glaubten xpir alfo, baß bie bisberige ptoiou

forifd)e 3entralgerDalt nid)t mebr genüge, ^inen anberen gürjlen

Dor ber f)anb mit ber ^xefutiDgetpalt 3U betrauen, erfcbien uns aber

besbcilb bebenflid), xt>eil möglicberxpeife fid) feiner ba3U entfd)löffe,

unb es ber IDürbe ber Kationaberfammlung nid)t angemeffen rcäre,

loergeblici) ba unb bort anzufragen; bann aber aud), n>eil roir uns

bie IRöglicbfeit nid)t r>erfd)XDeigen fonnten, baß fid) bei biefer ^rt

r>on ^;efutiDgerDalt allerlei Snflüffe geltenb mad)en fonnten, toelcbe

unferem Perfaffungsxoerfe unb bem gefamten t)eutfd)lanb gcfdbrlid)

iDären. ... 56s blieb nid)ts übrig, als eine }Regentfd)aft aus bem

6d)oße ber Kationaberfammlung 3U bej^ellen. 0bnebies if^ fie ja

gegentoärtig ber politifd)e IRittelpunft bes gefamten Paterlanbes unb

xDirb, roie bereits erroäbnt, r>on bem Polfe als fold)er angefeben.

Diefe ]Regentfd)aft erfüllt aber nur bann ibren Sroecf, toenn fie aus?

reicbenbe Pollmad)ten erbält : loir glaubten ibr baber alle ^efugniffe

übertragen 3U muffen, xoelcbe bem Kaifer r>erfaffungsmäßig 3uf^eben.

Daß fie 3unäd)f^ bie Pflid)t bat, btn ]Reid)stag 3ufammen3uberufen,

erflärt fid) burd) bie Kotroenbigfeit, biz roeitere politifd)e iEntroicflung

bes Polfes auf bem ^oben ber Perfaffung ungefäumt 3ur Geltung

3U bringen. 5reu unferem einmal ausgefprod)enen (Örunbfa^e, an

ber Perfaffung fef^3ubalten, baben roir be3Üglid) ber 0berbauptsfrage,

fo XDenig aud) tas Ü6rbfaifertum unferen Prin3ipien entfprid)t, ben*
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nod) feine Anbetung beantragen 3U bürfen geglaubt; es mxb bem

fpäteren ^^eicbstage überlaHen bleiben, roas er \)kx auf ©erfajjungs?

mäßigem XDege ju befd)lie^en für gut finbet. t)ie Pereibigung ber

gefamten betoaffneten IRad^t, ber ^ürgeripebren unb fämtlld)er ^e*

amten auf bie ]Reid)ör>erfaffung ijl burd) bk in ber Anleitung an*

gegebenen ©rünbe geboten; es ift burcbaus notxoenbig, baß bie Per?

faffung fofort einen fej^en ^oben geroinne. ^ber ebenfo notroenbig

i(l aucf) bk ^ufj^ellung einer erforberIid)en bexoaffneten irtad)t fei?

tens ber }^egentfcf)aft. IDer bzn 5wzd loill, muß aud) bie IRittel

tDoIIen. Der (Seroalt fann man nur burd) ©etoalt begegnen. Den

0d)luß biefer IRaßregel bilbet eine ^ufforberung an bie Polfsoer?

tretungen unb an bie beutfd)e Kation, bie ^ufred)t[)altung unb t)urd)?

fübrung ber Perfaffung aus allen Kräften 3U unterf^üt)en.

Das finb bk Porfcf)läge, xpeld)e xr>ir als burd) bk Bacl)lage geboten

erad)teten, unb beren ^nnabme xr>ir ber Kationaberfammlung \)kxp

mit empfeblen. OXöge fie bebenfen, baß es ]\d) um bie S^eibeit, bie

^inbeit unb bie ©röße bes Paterlanbes b^nbelt, unb baß nur ein

fräftiger XDille große Erfolge 3U erringen vermag. Den DXutigen

unterftüt)t bas ©lücf

!

^bgeorbneterKierulf f (für btn ^U2fd)uß): . . . Der 6inn biefer

Anträge ift nid)t bloß etroa ber, ba^ voii nod) nid)t, fage id), an

ber inöglid)feit irgenbeiner cerfobnlicben Töfung ber grage per^roei?

fein, fonbern er ijt aud) ber, baß roir bem Polfe burd) unfere an bie

^Regierungen gerid)tete ^ufforberung flar unb bejtimmtbinj^ellenxDol?

len, loer ber geinb unferer 6ad)e if>, baß loir betoeifen xoollen, baß roir

nid)tö »erfäumt baben, roas r>erföbnlid|)er 6inn unb IRäßigung ein?

geben fann ; baß XDir, nad)bem voix fd|)on früber ben XDeg ber Per?

j^änbigung bei ^rroagung ber Perfaffung betraten, ausgebarrt baben

biö 3um itußerj^en; baß iDir auf biefe XDeife in bem Polfe 6pmpatbien

perj^ärfen, toelcbe uns ba^u bienen fönnen, einen Erfolg roirflid)

berbei3ufübren. ^3 fommt barauf an, baß roir bk f^arfe pofition,

bie roir in ber IReinung beö Polfß in biefem ^ugenblicf einnebmen,

nid)t leid)tfinnig bintanfet)en. !Es ift gerriß: aus ber rer>olutionären

}^üj^!ammer läßt fid) mancbe XDaffe entnebmen, bie, xpenn fie rid|)tig
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gebraud)t roirb, eine tiefe IDunbe fcl)lagen fann, aber unrid)tig unb

3ur fal}d)en 5eit gebraud)t, ben eigenen Kämpfer, ben S^bter bcr

XDaffe felbj\ trifft. . .

.

^bgeorbneter XDelcf er: XDir bofften am ^nbt unfers großen

XDerfes 3U )^el)en, roir bofften, eß XDÜrbe gelingen, bie ^Reoolution 3U

fcblie^en, — faj^ fcbeint eö anbere roerben 3U iDoIien, es fd)eint, mir

lieben am ^Infange bes Znbzs> ... es fcbeint, eine 2^eDolution, größer,

furcbtbarer, fd)tDerer als bie bes Jabres 1848 roill ficb uns eröffnen.

t)ie 3eit ij> ernj^ unb fcbxoer, aber id) glaube, bk OTänner ber Pauls*

fird)e beben nicbt 3urü(f x>or biefer 6d)XDere ber 5eit, id) glaube, roir

bürfen nur bebarren auf bemjenigen XDege, ben roir feit fur3em be?

treten böbetr, mx bürfen bem Polfe ein Porbilb geben, ba^ alle

großen Parteien, bie es iDobl meinen mit bem Paterlanbe, ibre be*

fonbere Parteij^ellung »ergeffen unb in bem einen (Sebanfen ber

^\)u unb ber lOürbe ber Kation 3ufammenjlel)en. . . . XDir roerben

flehen mit ber Perfaffung, unb id) glaube, xoenn toir bk gan3e 5iefe

unb ^ebeutung biefer Perfaffung 3U ben (Sefd)i(fen unferes Pater^

lanbes, 3U feiner Pergangenbeit unb 3ufunft erroägen, fo xoerben

XDir mit freubigem 0tol3e fagen: roir xoerben ftel)en unb fallen mit

biefer Perfaffung. @ie xpirb bas Heiligtum fein, bie (Driflamme, um
bie alle, benen bie ^b^e bes Paterlanbes am 5er3en liegt, ]i6) xjer-.

fammeln unb unüberxoinblid) fämpfen xoerben! r^esxoeg^ billige

id) aud) bzn (Sebanfen, ba^ roir oon biefer Ötelle nicl)t x£)eid|)en

bürfen, folange uns bie ÜbergexDalt nid)t x)on bannen brängt:

es i(^ nid)t möglid), ba^ roir XDeid)en, xoir l)abcn bem beutfd!)en Pclfc

x)erfprodf)en, nid)t Perfaffungsr>orfd)läge auf bem Papier 3U mad)en,

fonbern bk Perfaffung ins leben 3U rufen, xoir baben r)erfprod)en,

dm Perfaffung 3u(ltanbe 3U bringen, einen 6d)ut) unb 6d)irm feiner

^inbeit unb S^^lb^it; a>it bürfen nid)t roanfen, bis i^in orbentlicber

]Reid)stag ba ij>, bis bie Perfaffung im £eben ift. XDir bürfen es nod>

aus anberen (^rünben nid)t, benn roir finb nid)t bie greunbe ber

^nard!)ie unb ber Unorbnung, unb es roürbe bie ^nard)ie berbeige*

fübrt, xüenn roir biefen Pojlen »erlaffen; unr f)aben bie 3entralge^

roalt gefd)a{fen, aber fann bie 5entralgexDalt burd) bas Keid)S''
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miniflerium bleibenb iCDirfcn ol)ne bie Kationaberjammlung? 6ie

fann es nid)t unb id) Jrage, l)aben it>ir dmn anbeten ©ebanfen ge^

babt bei ber ^egrünbung ber 5entralgerDalt, als ba^ bieje 3entraU

geioalt butd) i\)x Keld)sminlj^erlum tagtäglid) DerantxDOxtlid) Jei ber

ITation, tagtäglid) abf)änge von bem XDlllen ber Kation? . . . t)le}e

Derfajfung lj> jet)t In XDal)rf)elt ber em3lge gaben, ber aus bem

£abprlntf) ber ©egenxoart l)eraußfül)rt, ba Ijl fein ^roelter König »on

Preußen, bm man iräblen fönnte 3um Kalfer, ba Ift feine neue

Perja^ung, ble retten fönnte. J60 gibt feine anbere, unb ba» Dlref^

torlum fann'ö aud) nld)t. ^ed)tö unb llnfs bürfen Ble ble IKänner

fragen, xx>o iji bas neue 6eü? ^ües vereint fld) In bem <&efü|)l, nur

bler If^ ^äi unb Kettung, xoell tin anberes nld)t möglld) Ij^. Das

Ij^ bk 23ürg}d)aft ber t)auer, ber Kraft unb bes IDad)ßtum0 jener

öffentlid)en (Relnung. t)aya ble gan3e Btätfe bes öaterlänblfd)en

(Sefüf)Iö aller roürblgen t)eutjd)en für bk !6lnf)elt unb £l)re bes Da?

terlanbes. !S65 Ij^ bles bas l)elllgjle (&efül)l, ber ^runbfat), tDeld)em

ber 3iingllng fld) fd)on 3ugefd)rDoren bat, ber bes Paterlanbeö roür^

big iDar. 6elt langer 5elt roar bles ble beülgj^e 3bee, ble uns be^

xoegte, ble Hnbelt, unb es rourbe Immer mebr berou^ter IDlUe aller

Befferen, ble grelbelt bes Paterlanbee in einer elnbeltlld)en unb

fräftlgen ^unbeeoerfaffung Ins £eben 3U rufen. ^0 Ijl bas feines*

iDegs einer jener »orübergebenben (Sebanfen, rDeld)e blePolfsmelnung

einen ^ugenbllcf beiregen, nein, es Ifl tief In bas Polf elngebrungen,

bznn unfer Polf \)ai ble Ke»olutlon gemacbt, Dor3ugörDelfe loegen

ber 0d)anbe unb 6d)mad) ber Kation, xoegen ber ^b^loflgfelt nad)

au^en bat es 3ur ]Re©olutlon gefllmmt. t)lefe ^Inbelt, ble ^\)xz bes

Paterlanbes — fle Ij^ r>on bem XDort bes t)ld)ters:

„Des Polfs i&ebet, ble ^b^ung mutiger IDelfen,

Des Jünglings 6offnung unb ber ü^raum bes ©reifen."

XDobl bangen au^en elsfalte XDolfen über bem grübllngsblmmel

unb broben ble Blüten 3U Dernld)ten. ^s IJ^ äbnlld) mit unferem

poUtlfcben Srübllngsblmmel, aber fo gerol^ aud) burd) jene elsfalten

XDolfen ble Bonne bcrr>orbred)en rolrb, fo getol^ xolrb ble Bonne
ber grelbelt unb ber ^b^e bes Paterlanbes xoleber b^toorbrecben

aus bm trüben XDolfen ber Kabinette, tn ben gürjlen 1(1 es, ba^
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nid)t 6turm unb (^eroitter 6a3xr)ijcl)entteten, iDelcl)e 5l)ronc 3er*

Jcf)mcttern fönntcn, an ben gürj^cn l(^ es, bie ]Rer>olution 3U }d)lie^cn,

ni&}t fie 3U erneuern!

24. ^prll 1849.

^bgeorbneter Pogt:... IDir l)aben ben ^rbfaijer l)ler in

blejer Perjammlung befämpft bis auf- bzn legten {Rann. Zq reuet

feinen »on uns, ba^ it>ir eö getan baben. Ja, toenn es nod) einmal

barüber 3ur ^bftimmung fäme, ipir roürben alle loie ein IRann eben?

Jo ftimmen. 5äujd)en 6ie }id) nid)t, 6ie l)aben feinen geiDonnen für

bi^ 3bee ber erblid)en IUonard)ie, nid)t einen ein3igen; aber

6ie bciben ^üf^. mannhafte 5üf<^ geroonnen in uns, fobalb es gilt,

ben ^efcblu^ ber PolfsfouDeränität burd)3ufet)en. Pon biefem (Sc?

ficbtspunfte aus, fann id) wo\){ fagen, roar es uns faj^ gleid)gültig,

xDelcbe gorm bes (Dberbauptes in ber Perfaffung feflgej^ellt rDurbe,

rDir bcitten eine jebe befd)loffeneSorm burcbfübren b^lfen.

^s DerJ^el)t fid) r>on felbfl, ba^, xoenn bk IKebrbeit biefer Per?

fammlung eine republifanifc|)e 6pit)e bejcblofjen j)ätte, roir mit ^e-^

geij^erung unfer Testes barangefe^t bitten, um biefe 6pit)e burd)-.

3ufübren, mit roelcber unfere ^nfid)ten unb IReinungen überein*

j^immen. t)er le^te r>on uns bätte bas Banner biefer Bpit^e aufred)t

gebalten mit fef^er Sauft, unb xx)enn es aud) im Kampfe fid) rot

gefärbt \)(xüt. — XDir bitten bies republifanifcbe Banner aufredet

erbalten mit ^egeiflerung unb ^ntbufiasmus, roir galten bas Banner,

bas jet)t aufgej^ecft ijl, mit 23efonnen()eit aufrecht, xoeil es einmal

befd)loffen i)>, unb roir loürben mit ^Refignation aud) z\x\- t)ireftorium

aufrecht erl)alten l)aben. . . . IDir roerben auf ben hänfen ber ®ppo*

fition fit)en unb bem Polfe begreiflid) 3U mad)en fud)en, ba^ biefe

Perfaffung nur bie erfte Bproffe auf ber £eiter ift, bie man binauf

3U flimmen b^t bis 3ur republifanifd)en Bpi^e, ba^ biefe £eiter er?

flommen xperben mu^ r>on einer Öproffe 3ur anberen. ^ber besbalb

iDollen XDir aud), ba^ bie erj^e 6proffe, bie je^ige Perfaffung, fefl

eingefügt xoerbe, bamit man bzw gu^ barauf fetjen fonne; roir xDoUen,

ba^ fie nid)t locfer unb lofe eingelajfen fei, fonbern baltbar unb ficber,

bamit man »on ibr aus xoeltergreifen fönne. . . /XDenn es alfo er?
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laubt ijl, tim alte, fo oft gemi^brauct)te pi)tafe nod) einmal ^u role*

berl)olen, Jo fagen toir, „icoir iDoUen Me PerfaJJung, nicl)t xoeil,

fonbern obgleid) fie ben ^rbfaijer in fid) entl)ält''. . . . IDenn ee

fid) barum l)anbelt, etipas burd)3uje5en, Jo mu^ man Jid) Jelbft ju

einet politifd)en O^at erbeben fönnen unb fid) nid)t mit ge*

bunbenen f)Cinben bzn ^reigniffen überlajjen, bie über uns \)zxzm

brechen; — man mu^ nid)t bk ^reignifje abwarten, man mu^ Jie

)elbj^ machen! Damit genügt es nid)t, baß man einen Slüjler?

©er ein J^iftet, bejjen IRitglieber 3^ag für 3^ag unb alle 5age if)ren

Xinbern in bie ®bte flüj^ern: „t>k Perfaffung, bk Perfaffung unb

nid)ts als bk Perfaffung r Damit genügt es nid)t, baß man fid) be*

quem an bm 0d)reibtifd) pflan3t, bk 0d)lafmüt)e über bm Kopf

3iel)t unb 3U fidf) felbj^ fprid)t: ,,3cJ) b^lte feft an ber Perfaffung, id)

balte fej^ an ber Perfaffung!'' Damit genügt es nid)t, baß man je^t

bei bem lauen SrüblingsiDetter lauen (Gemütes unter bem 0d)atten

eineö grünenben XDeibenbufcbes fit)t unb befd)ließt, nichts 3U tun!

IXein, man muß felber tatfräftig r>orangel)en, ipenn man loill, baß

tatfräftig bk Kation folge. . . . Ss ijl ün bebeutungsDolles 3eid)en

baß bk fiebenunb3xi?an3ig fleineren^^egierungen, bie fiebenunb3XDan3ig

fleinj^en gürj^en fid) für bas unbebingte §ejl:balten an ber Perfaffung

erflärt baben, baß ber ad)tunb3xpan3igj^e größere (tim Klaufel »or?

angefet)t bat, unb baß ber neununb3rDan3igj^e, ber an IRacbt um
mittelbar nacbfolgt, eine Bebingung an feine 3u(limmung fnüpft,

nämlid!) bk ^nberung ber CDberbauptsfrage. 60 febr man ben

guten XDillen vieler r>on biefen ^Regierungen anerfennen (unb er ifl

iDabrlicb an3uerfennen) muß, benn fie gingen mit einem trefflieben

^eifpiele »oran, fo mag man baraus aud) ben öetoeiö entnebmen,

baß bk Btrömung, bie burd) bas beutfcbe Polf jejt raufcbt, nament*

lid) in bzn fleinen Greifen, wo bie Regierung bem Polfe näber ge?

rücft ij^, aud) biefe ^Regierungen unb bk gürf^en ergriffen unb ibnen

ge3eigt bat, baß fein XDiberf^anb gegen biefe Strömung möglid) fei.

Diefe eine 3:atfad)e 3eigt 3bnen, baß, je größer bie 6tärfe unb IRacbt,

bef^o größer aud) ber IDiberjlanb xoirb, baß er in 3unebmenbem
IKaße mit jebem Bataillon loäcbj^, bas man fommanbiert Die

ipabren geinbe ber gteibeit unb 56inbeit, bas finb bie Surften,
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iDcld)e IHacbt genug in bzn Bajonetten \)ahzn, il)re ^n}id)t 3ur ^tU

tung 3U bringen. t)ie{e Jinb bie XDal)ren unb alleinigen geinbe ber

§reil)eit unb ^inbeit! t)iejenigen, bie eine bexoaffnete IRacbt 3ur

t)i0pofition b^ben, l)inlänglid), um bie Perpflid)tungen, bie fie für

Jid), für i\)x 6öWö ^^^ 1^^ it)^^ S^milien »on (Lottes (Knaben er*

balten ^u baben glauben, 3U erfüllen unb 3U befd)üt)en, bie finb bk

XDabren geinbe ber grei^eit unb Sinl)eit. Unb id) fann bier nicl)t

umbin, mein Ceterum censeo aufs neue an3ubringen. Bolange

0ie foicbe gürjlen b^ben, fo lange i^ fein roabrer 23unbesf^aat in

Deutfd)lanb möglid). IKacben 6ie fid) barüber feine 3llufionen; ber

5ro5 biefer gürj^en mu^ gebrocben fein, beöor 6ie 3um öunbes*

j^aate fommen fönnen, unb toenn 6ie bie Energie nicbt finben, biefen

5ro5 3u brecben, fo loerben Bie audj) 3bren Bunbesj^aat nid)t grün*

bm fönnen 3cb b^be 3bnen oft unb. genug gejagt: es ij^ bies

fonj^itutionelle 6p(^em mit feinen »ielfacben O^äufcbungen nid)t 3U

balten. XDabrlid) I ^s mu^ 3ugrunbe geben in biefer 5eit, unb id>

glaube, es mu^ fcbon*in ber -änficbt eines jeben 3ugrunbe gegangen

fein, ber bie 5uj^änbe biefer 5eit fiebt, unb fiebt, loie in unermüb*

liebem unb unenblicbem ^Ringen bas Polf bm fonj^itutionellen ]Re*

gierungen gegenüber, toelcbe bk bexpaffnete IRad)t in ibren ^^nben

baben, fid) vergebens abmübt, aucf) nur etxoas burd)3ufet)en, unb roie

gar nicbts gelingt, nicbts möglieb ij^, roenn niebt bk 3^ei)olution

beraufbefd)rDoren roerben foll. Der (Srunbfebler, ber in biefem fon*

flitutionellen 6pj^em liegt, ber ijl ber, ba^ bie Polfsmeinung nur

böebf^ langfame Olittel bcit, um fieb Geltung 3U Derfebaffen, ba^ bie

Polfsmeinung nur folebe DTittel b^t, bie auf Jabre binaus roirfen,

iDäbrenb bagegen bie Regierung biz 5li§e in ben 5^nben trägt,

roeld^e fie im ^ugenbliefe fcbleubern fann. 0o f^ebt es in ber niad)t

ber Regierung, bie IRomente rDeg3uräumen, in u)eld[)em bie Polfs*

j^imme bätte 3ur (Geltung fommen unb bas 3brige burd)fe5en fönnen.

. . . Unb nun, too man an biefer febarfen 6ebeibelinie mit fejlcm

*Entfd|)luffe l^ebt, nun bietet ]i6) boeb fein gefe^liebes IRittel mebr,

um einen roiberfpenj^igen König 3U 3XDingen ! Die ^nerfennung für

bie ]Reid)SDerfaffung i^ niebt »orbanben, unb xx)znn bas Polf fie

burd)fet)en toill, — unb in biefer näd!)j^en 3eit mu^^^ burd)gefe5t
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roerben, bcnn Jpäter ij> fein IRoment mel)r bafür ba, — roenn es bies

XDÜI, }o mu^ es 3Ut ]Rer>olution greifen, um bie Perfajfung

burd)3uje5en ! t)aö ij> ber Krebs 3l)reß fonftitutioneüen öpjlems! . .

.

2f.^pr(l 1849.

UnterJlaate[efretär ^ajf^tmann: . . . t)a0 Polf xdüI, ba^ x>on

bem 5aume, bzn roir gepflegt t)aben, bie grüd)te enblid) gepflücCt, ba^

aljo bie Perfaffung nidDt erj^ roieber 3U änbern gej^rebt roerbe, fon^

bem fo angexDenbet, ba^ fie bem Polfe IPoblj^anb unb nTad)t unb

allee bae bringt, roonad) es fid) feit IKenfcbenaltern fel)nt. 3cl) babe

nicl)t geglaubt, ba^ nun, mo loir bmMn gemeinfd)aftlicl) umgepflügt,

um zin neues gelb neu unb frucl)treid) 3U bebauen, man jlatt beffen

bas Paterlanb aud) ferner als ein 6d)ad)brett anfe|)en barf , u?o xDieber^

um 3rDei feinblid)e i)zm gegeneinanber j^eben, bamit man t)erfud)e,

auf lODelcber ^ziU ber ^auer ben Konig matt mad>e, unb idt) [)abe

nid)t geglaubt, baß man fid) bie beutfd)e Perfaffung unb bas t)eutfd)e

}^eid) iDie bie 6proffe einer £eiter benfe, auf roelc^e man bzn guß

fet)t, unb auf xDeld)er nur einer t)inauff^eigen fann, voznn alle anberen,

bk entroeber vox i\)m finb ober nad) if)m, t)erunter}lür3en. 3d) })abe

mir »ielmebr gebad[)t : xoir betrad)ten bas neu fonj^ituierte Deutfd)^

lanb als ein großes, geräumiges ©ebäube, in bem alle Parteien bzn

grieben ^nbzn unb frieblid) nebeneinanber rDof)nen fönnen. Unb fo

iDenig id) glaube, roie £effing, baß für 2?eligionsfpfleme ber xoabre

^inc{ nod!) auf3ufinben fei, fo glaube id), baß es irgenbeiner politi^

fd)en Partei gelingen fönnte, 3U bexr>eifen, fie allein b<ibe biefen a)al)ren

King im 5efit)e, unb fo roie jener große t)eutfd)e fagte: „Derjenige

roirb beroeifen, baß er im ^efije bes wahren }^inges fei, ber fo \)an^

belt, roie biz 5cinblung biz XDirfung bes ed)ten Kinges fein müßte"

;

fo glaube i<i) aud), xoirb bas beutfd)e Polf biejenige Partei für biz

roabr^afte unb z(i)i patriotifd^e Partei anerfennen, wt{&}Z biz bznU

](i)Z Perfaffung fo anroenbet, wiz es eben bas TOo\)i bes Paterlanbes

unb bie 3ntereffen bes Polfes ©erlangen. ^Ifo laffen 6ie uns biz

Perfaffung nid)t roieber betrachten als eine neue ^önbbabe, an ber

man nad) beiben Beiten 3erren fönne; laffen 6ie uns bzn 23oben,

bzn wix errungen, auf bem roir gemeinfd)aftlid) flehen fönnen, auf
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bem wix 3ulammen ^z\)zn müj}en, roenn roir öen Seinb überioältlgen

iDolIcn, aud) frieblid) nebeneinanber behaupten unb uns md)t auf

biefem 5oben befämpfen, bamit nid)! bas 6d)ci5barj^e 3ugrunbe

gebe, toas iDir Jeit lange etj^rebt b^ben, bie beut}d)e ^Einbeit.

lö.^pril 1849.

^bgeorbnetet £. Öimon: . , . t)er ^unbestag, bas 0rgan be^

alten Ötaatenbunbes, im Porparlament }cbon eine £eid)e genannt,

ifl burd) bieje Derjammlung förmlid) aufgelöft iDorben, unb alle

]RecJ)te, bie ibm als Organ bes alten 6taatenbunbeö ^uj^anben, finb

red)tlid) unb tatjäd)licb auf bie pror>iforifd)e Sentralgexoalt in ibrer

»erfaffungsmä^igen Btellung 3ur Kationaberfammlung überge*

gangen. (5egen biefe tatfäd)licbe unb recl)tlid)e £age ber Dinge bat

bie öj}erreicbifd)e ^Regierung bie beutfd)en Procin^en gexpaltfam los^

gerijfen, unb loie man baraus, ba| 5n altes Perbältnis recbtlid) unb

tatjäd)licb in zin neues »erioanbelt roorben, unb ba^ nun bie öj^er*

reid)ifd)e ^Regierung gegen bas neue Perbältniß rebelliert bat, bas

§ortbej^el)en bes alten I)erl)ältninee folgern roill, ij^ mir tD.enigftens

ein 'Rät]zl . . . IDas aber bie übrigen beutfcl)en Ötaaten anbetrifft,

fo if^ für biefelben, fei es aud) nur 3eitG)eilig, f einerlei ^usnabme*

j^ellung burd) bie Perfaffung gej^attet. Die ^usnabme bej^ätigt bie

]!^egel; ba nur für (ÖJ^erreid) änz ^lusnabmej^ellung ^eitroeilig 3U?

gelaffen ijl, fo ergibt fid) r>on felbj^, ba^ für alle anberen beutfd)en

Staaten eine fold)e ^usnabmej^ellung nid)t gef^attet iji. Ss befinbet

fid) bal)er bie babenfd)e }^egierung, roeld^ fid) für bzn Sali bes

Kid)tbeitritts anberer 6taaten fernere Sntfcblie^ungen »orbebält,

ebenfoxpenig auf bem öoben unferer cerfünbigten Perfaffung als

bie preu^ifd)e ^Regierung, XDeld)e bereits am 2. ^pril erflärte: „ba^

biz ^efd)lüffe ber beutfd)enKationalr»erfammlungnur für

biejenigen Regierungen gültig unb r>erbinblid)feien,rDeld)e

berfelben aus freier i6ntfd)lie^ung fid) unterwerfen xdoU

len'\ ©inb bas etroa bie CDpfer, roelcbe Preußen ber beutfd)en 6ad)e

3U bringen gebenft, baß es fid) bie gebratenen Rauben gnäbigft in

bzn niunb fliegen laffen roilU Das roäre nid)t nur fein aufgeben

Preußens in Deutfd)lanb, bas roäre eine eigennü^ige Pergrößerung
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Preußens auf Kojlen ber 6eutfcf)en 2inf)eit. £eiber baben xpir Jd)on

ein Kleinbeutjd)lanb, wix woikn nid)t nod) ein pcrfleinertes Klein*

beutjd)lanb. Kimmermel)r barf in Erfüllung geben, rDor>or unjer r>et*

ebrter U^lanb geroarnt bat, ba^ ber beutjcbe Kefcböapfei bis auf ben

Kern t)on ücbtenj^ein abgefcbält xoerbe! . . . Kacbbem einmal bk

Kationaberfammlung ibr Perfaffungexoerf gefcbloffen unb »erfünbet

batte, j^ellten fid) mir brei XDege bar. ^^ntmeber es 3U unternebmen,

mit rein bemofratifcben Kräften unb obne Bunbesgenojjen gegen bie

Regierungen r>on XDien, Berlin, IRüncben unb bk übrigen Kabi?

nette, unb unter ^ufgebung ber Kationaberfammlung eine rein

bemofratifcbe Perfaffung tatfäd)licb burcbiufübren. 3cb acbte gexpi^

fo febr xDie einer bie aufopferungsfäbige Energie, xpelcbe uns in le^*

ter 3eit in 6cbrift unb XDort funbgegeben roorben; aber mir i^ bie

Srage ber 3f^eDolution jebeBmal aucb eine grage ber Humanität, unb

icb liebe meine Partei mü 3U aufricbtig, ab ba& id) fie burd) mein

Perbalten in biefem Augenblicke mit ibren alleinigen Kräften auf

einen minbeftens ^roeifelbaften Kampf mit ber rooblgerüfleten Reaf?

tion bintpeifen Jollte. (Dber man fonnte fid) auf ben tbeoretifcben

XDeg bes Prin3ips befcbränfen unb fid) »on bm feinblicben 5atfad)en

überfluten laffen. . . . IHan fann fein Prin3ip aud) roabren, obne bie

Augen für bie 5atfacben 3U r)erfcblie|en, unb id) wüi bies ausbrücf?

lid) getan bciben. . . . Der britte XDeg rrar ber, an ber Perfaffung

fej>3ubalten unb mit benjenigen, bie fid) uns als Bunbesgenoffen

angefd)loffen bitten, gemeinfcbaftlid) r>oran3ugeben. Zq ifl gan3 unb

gar falfd), 3u bebaupten, bie Annabme bes erj^en Batjes ber IHinori?

tat, ba^ bit XDabl bes Königs r>on Preußen erlebigt fei, fübre 3U ber

notroenbigen Konfequen3, bie gan3e CDberbauptsfrage ipieber für offen

3u erflären. Die Perfaffung, roie 6ie 3bnen vorliegt, bat 3rDei Pole,

einen fonfen)ati»en unb einen freibeitlid)en ber ferneren ^Entroicflung.

Der fonferoatioe Pol ij^ breifad) gejieigert: 1. burd) bie £rblid)feit,

2. baburd), baß bas Obefbaupt ein regierenber, beutfd)er gürj^ fei,

rooburd) ber Kampf mit bem gürj^entum r>ermieben xperben foll,

unb 3. ba^ es gerabe ber mäcbtigfle beutfd)e gürft fei. XDollen 6ie

nun, ba^ ber fonfer©atir>e Pol toegfalle, obne 3bre öunbesgenoffen 3U

verlieren, fo muffen 6ie benfelben nid)t felbf^ angreifen, fonbern
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burd) ^nard)ie »on oben l)erab in jcinen btei (Stäben nad)einanber

unmöglid) macl)en lajjen, wk Preußen bereits bie l)od)j^e 6teigerung^

unmöglid) 3U machen begonnen bcit. !Kommt bk DetfaJJung flieblich

3upanbe, bann toetben 6ie bas !Erbfai}eitum baben; fommt fie nid)t

ftieblid) 3u(^anbe, bann roirb bie 0berl)auptöfrage »on ber fiegenben

Partei geloft roerben, unb 3rDar naturgemäß nad) IKaggabe ber Iltit*

beteiligung eines ]^bzn mit feinen Kräften! . . . 6cl)affen Sie alfo

'eine 2^egentfd)aft! XDir finb aus bem Polfe hervorgegangen, OXänner

aus bem Polfe bciben im Porparlament unb im Sünf3igerausfd)uß

bie Steibeit beroacbt unb bm 3ufammentritt biefer Perfammlung er*

ipirft, unb icb XDÜrbe es als zim traurige 5atfacbe anfeben, ipenn

nicbt aud) je^ nod) IlXänner bes Polfes ba toären, 3U gleicbem znU

fcbloffen. ... ^0 muffen alle Kräfte 3ufammenrDirfen, bae Polf, bie

Dolfsoertretungen unb bie Kationaberfammlung; es muß fid) nid)t

einer auf ben anbern uerlaifen, zin jeber muß feine 6d)ulbigfeit tun.

Desbcilb bciben loir 3bnen 3iDei ^auptmaßregeln »orgefcblagen, bie

IPablen unb bie Pereibigung. . . . 3cb \)<^ltz bk IDablen für eines ber

loirffamf^en IHittel, burd) fie roirb ber Ker» ber gan3en 6ad)e ge?

troffen. . . . ©eben 6ie bem Polfe abermals bk IRicbtung nacb ber

^inbeit, 6ie roerben feben, roie jeber fagt, id) roül ein t)eutfd)er fein;

Bie toerben feben, roie bie Pulsfcbläge roieber bem 5er3en 3ufliegen,

unb feine ^^egierung es r>ermögen roirb, bem allgemeinen t)range

ü6inbalt 3U tun! — IDir baben 3bnen ferner Porgefd)lagen, bie23eci*

bigung ber Beamten unb bes 5^^res Dornebmen 3U laffen 6pted)eri

6ie bie Pereibigung aus, unb Bie xperben feben, xoeld) rounberbares

£eben fich entfalten wirb, mz Pater, trüber, greunb unb ^am^

genoffe barin xpetteifern roerben, ibre 6öbne unb Brüber im 5^^^^

für bzn Dienj^ unb bie ^b^^^ bzQ gefamten Paterlanbes 3U geroinnen!

IKit biefen beiben DXitteln ber IDablen unb ber Pereibigung loerben

Öie bzn 0ieg erringen. Diefe IRittel fönnen uns niemanben ent-^

fremben, ber es toirflid) xoobl mit uns meint. XDir roollen nid)t an*

greifen, xpir roollen uns bloß rüjlen, roir roollen bie erforberlid)c

6tellung einnebmen, um nicbt roebrlos überfallen 3U roerben. t>cr

IKoment ijl unenblicb groß! Bie J^eben auf bem ^oben bes ]!^ecbtes,

unb bie nXebrbeiten ber Polfspertreter fämtlid)er beutfd)er Staaten
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)omz büß gejamtc 6eutjd)e Polf jpreci)en [id) mit Jeltencr Einmütig?

feit für 6ie aus. ® laHen 6ie ben großen IHoment nid)t an bem

Xleinmute biejer Perjammlung 3ugrunbc gel)en ! 6d)on einmal babe

id) 3bnen in einem fritifd)en lUomente bas XDort bes großen Dichters

3ugerufen, bamals leibet cergeblid!) ; id) rufe es 3l)nen abermals ^u,

r>ielleid|)t 3um legten DTale, roenn 0ie nid)t barauf f)ören:

,,Bäume nid)t, bidj) \,u erbreifien,

IDenn bie IRenge ^aubernb fd)rDeift

;

^lUee fann ber ^ble leiflen,

t)er Derj^ebt unb xa)d) ergreift!"

etcnogr. öcr. ^b. 8, 6. 6ir, ff-

b) Keue Anträge

3. IRai 1849.

Eintrag 6epp: Die \)o\)t Kationaberfammlung möge enbgültig be^

fd)lie^en:

1

.

bie fdmtUd)en neununb3XDan3ig beutfd)en gürjlen, iDeld)e burd)

ibre eingereid)te Unterioerfung unter bzn nominellen ^rbfaifer ibre

0bnmad)t unb Entbebrlicbfeit 3ur Genüge eingej^anben unb bereits

faftifd) 3u regieren aufgebort b^ben, fofort 3u mebiatifieren, Ibre

£änber an bk Königreicbe Öad!)fen, ^^nnooer unb kapern gleidt)^^

mä^ig 3U verteilen, fo ba^ bm beiben corbanbenen ©ro^mäd)te feine

neue ©ebietserroeiterung 3ufomme

;

2. bas Direftorium als biz 3ur 5eit ein3ig mögliebe gorm ber 3en*

tralgeroalt unter ben übrig bleibenben Regenten auf3urid[)ten, bamit

nid!)t bk t»ireftorialregierung burd) bk beutfcben Sürj^en oftropiert

unb bk Kationalr>erfammlung baneben in ibrem gortbejlanb gefäbr^

bet xDerbe, ober

3. unDerrid)teter Dinge a^seinanber 3U geben unb bie Perant^

iDorfung ber jet)igen £age »on ber IRajoritdt auf bk 5ciupter ber«^

jenigen 3u rDäl3en, tj>eld)e burd) bk Perbejung 3ur Kaiferu?abi, obne

3uoörber j^ Don ber ^nnabme ber }^eid!)sfrone fid) Derfid|)ert 3U baben,

bie Kationaberfammlung fo furd)tbar fompromittierten unb fo ber

roten IRepublif 5ür unb 5or öffnen.
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4. IKai 1848.

t)ringlid)et Eintrag bes ^usfcbujjes 3ur 3erid)terJ\attung

über b^n 3ericl)t 6er t)eputation nacl)öerlin un6 ^urPor^

beratung berjenigenllXa^regeln, rDelcl)e 3ur t)urcl)fül)rung

6er Derfün6eten ^^eicbsüerfaHung nötfg er|d)einen.

,,1. 3n ^ErrDägung, 6a^ es unmöglicl) ij^, 6ie PerfaJJung 6es

t)eut|cl)en }^eid)es auf 6em in i\)x Jelbfl r>orge3eid)neten XDege ins

leben 3U fül)ren, folange 6as ertoäblte ^eid)öober()aupt 6ie}elbe nid)t

anerfannt f)at un6 6ie XDablen 3um ]Reid)ötage nid)t aue}d)relbt.

2. 3n^ripägung, 6a^ 6ie ^Regierungen mehrerer 6eutjd)er 6taaten

6ie PerfaJJung t)eutfcl)lan6ö nod) nid)t anerfannt, 6a^ 6ie t)on

Preußen un6 kapern 6ie entgegengefe^te ^nfid)t au0ge|procl)en

baben.

3. 3n ^rroägung, 6a| auf 6er (^run6lage 6er gegebenen Der?

fajjung nur 6ann eine ge6eil)licl)e ^ntioicflung 6eö öffentlichen Ked)ts?

3uf^an6eö für t)eutfcl)lan6 ju erroarten flebt, wznn 6ie XDür6e 6e5

^eid)ßoberl)auptö mit 6er Krone Preußen x)erbun6en XDir6.

4. 3n ^rmägung, 6a^, wmn nad) 6em ^bfd)lu^ 6er 6eutfd)en

Derfaffung 6ie 6eutfd)e Kationaloerfammlung fiel) auflöfen rooUte,

fie 6en il)r r>om 6eutfd)en Polfe unter 5uj^immung 6er Regierungen

erteilten Auftrag nur 3ur ^^Ifte erfüllen rDÜr6e, in6em 6ie neue

Konj^ituierung t)eutfd)l<in6ö nid)t mit 6em ausarbeiten einer Per?

faffung, fon6ern erjl 6ann bexpirft ifl, loenn t)eutfd)lan6 in TOixh

lid)feit unter 6er befd)loffenen Perfaffung geeinigt if^.

f. 3n Srroägung, 6a^ mit ^uflöfung 6er Kationaberfammlung

6ie prooiforifcbe 3entralgerDalt gan3 gegen il)re öejtimmung in eine

rein abfolute Regierunggform umgeir>an6elt 06er 6er ^e6ingungen

il)rer ^;iflen3 beraubt xDer6en wüxbt.

6. 3n !ErxDägung, 6a^ 6ie prouiforifc^e 3entralgeipalt, roeld) \)o\)zx

XDert aud) 6arauf 3U legen if>, 6a^ fie bis 6abin, too eine neue per?

faffungemä^ige (Sefamtregierung ins £eben getreten fein rDir6, im

6inne 6ee ©efe^es pom 28. Juni 1848 fortbej^ebe un6 fortxpirfe,

gleid)iDol)l nad) eben 6iefem (^efet)e ir>e6er befugt nod) perpflid|)tet

ijl, 5fln6lungen Por3une))men, 3U rc>eld)en 6aö 2Red)t er)> aus 6er
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DerfaHung {elbj^ l)etgeleitet roerben fann, namentlid) bas ^us}d)reb

ben x>on )Pal)len, bie Eröffnung bes ]Reid)5tageö.

7. 3n ^riDägung, ba^ ber Übertragung biejer gunftionen auf ble

proDiIorifd)e Sentralgeroalt ebenforoobl, als ber 6d)affung einer

neben ober an bie Btelle ber 3entraIgexDalt tretenben neuen (Seroalt;

formelle unb politifd)e 23ebenfen entgegenjlel)en.

8. 3n ^rxDägung, ba^ in bem gegenroärtigen ^ugenblicfe ber

^unbestag nid)t mt\)i bej^el)t, fonbern — unb ^ax^ax mit Juj^im-/

mung ber ^Regierungen — aufgehoben ij^, ber XDirflid)en t)urd)füf)*

rung bes befd)loffenen ^unbesftaates aber bie aueeinanbergebenben

unb 3U feiner anbermeiten Hnigung gebeibenben bpnaf^ifcben 3nter^

ejfen mebrerer Regenten in bemfelben IRa^e offen unb beimlicl) znU

gegenarbeiten, als bas beutfcbe Pol! anberfeits fid) überall 3u biefer

Perfaffung befennt, unb nid)t minber burd) bie entfd)iebene unb

frieblid)e f)öltung feiner Bürger, als burd) btn boben IRut feiner

Krieger lautes 3eugnis ablegt für feinen Beruf 3u einer großen ge-.

fd)id)tlid)en lentxDicflung.

9. 3n ^nr»ägung,*ba^ t)eutfd)lanb, roenn bie Kationaberfamm*

lung es in biefer £age fid) felbj^, ober bem Ungefäbr ber fid) mannig?

fad) freu3enben bpnaj^ifcben 3ntereffen überlaffen toollte, einem ^äny

lieben politifd)en 5erfallen ober bod) unfäglid)en neuen XDirren, fein

IDoblf^anb aber bzn r>ernid)tenbj^en 6d)lägen entgegengeben iDÜrbe.

1 0. 3n ^rroägung, ba^ bei biefer läge t)eutfd)lanbs fd)on ein über

bem gefd)riebenen ^z&}t f^ebenbes ©efe^ ber(&efamtDertretung

ber Kation bas Hed)t gibt unb bie Pflid)t auferlegt, biz ^j:i^zn^

bes gemeinfamen Daterlanbes 3U ]i&izxn unb 3U tun, xoas basfelbe

allein 3U retten vermag, ba^ aber and) bis bal)in, ido bie Perfaf*

fung xDirflid) ins £eben getreten fein roirb, bie l)öd!)(^e gefetjgebenbe

©eroalt für t>eutfd)lanb ber Kationaberfammlung Don bem Polfe

anvertraut i%

befd!)lie^t biefelbe, roie folgt:

L Die Kationaberfammlung forbert bie ^Regierungen, biz gefet)*

gebenben Körper, bie (Semeinben ber Hn^eljlaaten, bas gefamte

beutfd)e Polf auf, bie Perfaffung bes Deutfcben 2Reid)es »om 28. IRär^

b. 3. 3ur ^nerfennung unb (Geltung 3U bringen.
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IL 6ie bej^immt ben 22. ^uguj^ 6. 3. cils bzn 5ag, an n)eld)em

btx erfle ]Relc!)0tag auf ben ©runb ber DetfaJJung in gtanffuxt a. DI.

3ujammen3utreten bot.

IIL 0le bej^immt als bzn 5ag, an ipelcbem im t)eutfcl)en Keid)e

bie XDablen für bas Polfsböus t>or3unef)men finb, ben 1 f. 3uli b. J.

IV, 6ollte — abgefeben »on t)eutfd)^Cl)(^crreicb, bejfen ^ux^eit

etroa nid)! erfolgter Eintritt bereits burd) § 87 ber Perfafjung bt<

xücfficbtigt i(l — einer ober ber anbere Btaat im ^eicbstage nicbt

Dertreten fein unb besb^Ib eine ober bie anbere ^eflimmung ber

für gan^ Deutfcblanb gegebenen Perfaffung nicbt ausfübrbar er?

fcbeinen, fo erfolgt bie ^bänberung berfelben auf bem in ber Per*

faffung felbjl »orgefcbriebenen XDege prociforifd) bis ^u bem 3eit#

punfte, iDo bk Perfaffung überall in IDirffamfeit getreten fein rolrb.

I)ie § 19Ö Kr. 1 ber Perfaffung gebacbten 3rDei t)ritteil ber IRit?

glieber finb bann mit 5ugrunbelegung berjenigen Ötaaten, toelcbe

3um Polfs^ unb Btaatenbaufe rDirflid) gexuäblt baben, 3U ermitteln.

V. 6ollte insbefonbere Preußen im ]Reid)stage nid)t vertreten

fein, unb alfo bis babin roeber ausbrücflid) nod) tatfäcblid) bie Per?

faffung anerfannt baben, fo tritt bas (Dberbaupt besjenigen Staates,

XDelcber unter ben im Btaatenbaus vertretenen Btaaten bie größte

6eelen3abl bot, unter bem ö^itel eines Keid)s)^attbalters in bie 2^ecbte

unb Pflicbten bes 2^eicbsoberbauptes zin.

VL 6obalb aber bie Perfaffung oon Preußen anerfannt ijl, gebt

bamlt Don felbfl bie IPürbe bes ^^eicbsoberbauptes nad) IRa^gabe

ber Perfaffung § 68 ff. auf ben 3ur 3eit ber^nerfennung regierenben

Xönig r>on preugen über.

VIL t)as Reicbsoberbaupt leij^et ben ^ib auf bie Perfaffung Dor

ber Kationaberfammlung unb eröffnet fobann bzn I^eicbstag. IHit

ber ISräffnung bes ]Reid)stages i(t bie Kationaberfammlung auf^

lUinberbeitsantrag 1 bes ^bgeorbneten Pogt.

„3n iS^rtpägung, ba^ griebrid) XDilbelm IV., König öon Preußen,

bie auf ibn gefallene XDabl 3um Kaifer ber t)eutfd)en befinitip ab^
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gelernt l)at unb babutd) bie getroffene XDal)l erlebigt ift, eine anbere

IDabl ber3eit aber untuniid) erfcl)eint;

in ^rxDägung, ba^ bie ^Regierungen : Preußen, kapern, 5<innoDer

unb 0ad)fen bie unbebingte ^nnabme ber Perfafjung oera>eigert

baben; unb

in fernerer ^rroägung, baß bie Regierung von Öflerreid) burd)

Anrufung ruffifd)er 5ilf^ i()te öunbespflicbt ©erlebt bat, bae ©eblet

beö Deutfcben ]Reid)es »on ruffifd)en Q^ruppen ipirfiicf) überfcbritten

roorben ijl unb foroof)! bi^^^urd) als burd) bie XDeigerung ber er^

tDäbnten ^Regierungen bas Paterlanb in (Öefabr i(l:

befd)ließt bk Kationaberfammlung

1. bie Derfaffungsmäßigen öefugniffe bes Kaifere toerben, bie

3ur »olligen t)urd!)fübrung ber Perfafjung in gan3 t)eutfd)lanb, einem

}Reid)öf^attl)alter übertragen, ben bie Kationaberfammlung errDäl)lt;

2. roäblbar 3U biefer IPürbe ifl jeber »olljäbrige t)eutfd)e;

3. Der ^eid)öf^attbalter leiftet fogleid) nad) ^nnabme ber IPabl

)>or ber Kationaberfammlung bzn ^ib auf bie ^eid)öi>erfaffung;

4. fie bej^immt ben 1. ^uguj^ b. J. als bm ^ag, an xoelcbem ber

erfle ^eidf)ötag auf ben ©runb ber Perfaffung in gtanffurt a. IR., ju^

fammen3utreten bat;

5. fie bej^immt ale bzn 5ag, an rDeld)em im t>eutfd)en Keid)e bie

XDablen für bas Polfsbauö r>or3unebmen finb, bzn if. 3uli b. J.;

ö. mit ber ^eeibigung bes }Reid)öj^attbalter8 bort bie proöiforifdf)e

5entralgerDalt auf;

7

.

bie Kationaberfammlung erlaßt einen Aufruf an bae beutfd)e

Polf, in roelcbem fie 3um gej^balten an ber ^eicbsoerfaffung unb

3ur tatfräftigen öefämpfung jeglid)en XDiberflanbes gegen bie Durd)^

fübrung besfelben aufforbert; ber t)reißiger*^usfcbuß ijl mit ber

Porlage eines ^ntrourfs 3U biefem Aufrufe beauftragt;

8. bie Kationaberfammlung forbert fämtlid)e ^Regierungen auf,

ibre gan3e bewaffnete IKad)t, mit ^infdf)luß ber Bürgerroebren, fofort

auf bie ^eid)0perfaffung »ereibigen 3U laffen. gür bzn gall, ba^

ein3elne ^Regierungen biefe Pereibigung bis 3um 2 . ^ai nid)t r>oll3ogen

bätten, iDerben fämtlicbe Abteilungen in bzn bctreffenben Tänbern er.

mäd!)tigt unb aufgeforbert, biefe Pereibigung felbj^änbig r>or3unebmen

;
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9. Jämtlicl)e im DienJ^e bes ^ä&)& J^ebenben Gruppen xoerben }o*

Joxt auf bie lReid)s»erfa5Jung r>ercibfgt; bie 3entralgcxDalt u)irb mit

ber Poll3iel)ung bicjes ^ejcl)lufje6 beauftragt;

10. bie »ettagten ober aufgelöj^en Polfsöertretungen ber reni?

tenten ^Regierungen roerben aufgeforbert unb ermächtigt, fid) jofort

in ibrer legten 3ujammenfet)ung, au0 eigener IRad)tDolIfommenbeit,

an jebem pajjenben Orte 3U perfammeln unb bk geeigneten OTa^*

regeln 3U treffen, um btn IDiberjtanb ibrer ^Regierungen gegen bie

2^eid)ör>erfaffung 3U befeitigen;

1 1

.

in ben größeren beutfcben Staaten, xoelcbe bie ^nerfennung

unb Durcbfübrung ber ^Reicbs^erfaffung üerroeigern, finb bie ein3eU

nen prooin3en unb Kreife ermäcbtigt unb aufgeforbert, bie IReicbi?*

©erfaffung nebj^ bem IDablgefet^e felbj^änbig an3unebmen unb ein?

3ufübren;

12. bie Kationaloerfammlung erflärt jeben Pertrag über Per?

binbung Don ^ruppenförpern renitenter ^Regierungen mit ben 3^rup?

iptn folcber ^Regierungen, xüelcbe bie Perfaffung anerfannt baben, für

unjtattbaft, unxoifffam unb »erfäffungsroibrig

;

13. bie Kationaloerfammlung erflärt bzn ^inmarfd) ruffifcber

Gruppen in CDJ^erreid) für eine Perlet)ung bes ^Reicbsgebietes, unb

erflärt biejenigen, xpelcbe biefen ^inmarfcb ruffifcber ü^ruppen r>eran?

labten ober ibre 3uj>immung ba3U gaben, für Perräter am Pater*

lanbe. 6ie forbert baö gefamte beutfcbe Polf auf, mit allen IRitteln

biefem Perrate 3U iDiberj^eben; entbinbet biejenigen Gruppen, toelcbe

3ur IRittpirfung an folcbem Perrate befebligt werben follten, bes

^ibes gegen ibre Oberen unb gibt ber 5entralgerDalt auf, fofort in

©emäßb^it biefes ^efcbluffee btn IReicbsfrieg gegen ^ußlanb unb

bie »erräterifcbe ^Regierung Öjterreicbs 3U erflären."
*

^bgeorbneter IDelcf er : . . . 3cb fann nicbt auf bie ^rflärungen

ber ^Regierungen eingeben, obne einen ^licf 3U tun auf ibren 5u?

fammenbang mit febr bebenflicben 5uftänben bes Paterlanbes unb

mit febr fcblimmen ^n3eicben in ^e3iebung auf biz Politif mancber

grcij3eren Regierungen, triefe r>on ber beutfcben Kation mit 3uj^im*

mung unb auf Peranlaffung ber Surften geroäblte Pertretung ber
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6eut}d)cn Kation l)at eine Perfaffung 3uj^anbe gebrad)t unb bereits

publi3iert, rDeId)er öie ©lieber biz]zs ^^ujes beinahe einj^immig

ibre gan^e Kraft 3U ibrer Perteibigung unb t)urd)Jeöung bereits ^u^

gejagt baben. Die große IKebrbeit ber beutfcben ^Regierungen unb

alle 0tänbeöerfammlungen, foroeit fie fprecben fonnten, b^J^^n ^d)

für bieje Perfaffung erfldrt. Die unenblid) täglid) XDacf)fenbe IHebr*

beit bes beutfcben Polfes fprid)t fid) laut für bie unoeränberte ^zU

tung biefer Perfaffung aus. Das beutfcbe Polf, eingeben! feiner 3um

großen 5eile in legter Pergangenbeit traurigen ©efcbic()te fiebt in

biefer Perfaffung bzn 0d)luß unb biz ^eenbigung einer großen }Re*

r>olution für bas eigene Paterlanb; es fiebt in biefer Perfaffung biz

Perxpirflicbung unb Perbürgung feiner l)eiligj^en unbböcbj^enXDünfcbe,

ber ^inbeit, ber ^\)xz unb ber macl)t ber Kation. Das beutfcbe Polf

im gefunben 2Red)t2inj^inft füblt, baß an ber (Geltung biefer Kational*

oerfaffung alle feine anberen greibeiten bangen, baß, wiz biz 6ad)en

nun in Deutfcl)lanb geroorben finb, in gan3 X)eutfd)lanb fein beutfcl)er

Polfej^amm auf feine, wiz man glaubte, errungenen unb befej^igten

Perfaffungsfreibeiten bauen fann, xoenn biefe Perfaffung 3erflort

toerben fann. . . . Das beutfcbe Polf füblt ficb in bem ^efit; unb ber

Perteibigung feiner Kationaberfaffung in feinem guten, in feinem

bej^en ]Recbte. IDie ifl es anbers 3u erroarten, als baß folc^e ^n^

feinbungen biefer Perfaffung allmdblicb bzn (Sebanfen eines Per«^

3rDeiflungsfampfes für biz greibeit unb bie ^b^^^ allgemein r>on Korb

nacb 0üb im Polfe erroecfen. £eiber finb biz £eibenfcbaften bereits

entbrannt, nod) »erbüllt r>on falbungsr>ollen ^zbzn von einer 0eite,

offen bei bem Polfe, offen in bzn Polfsöerfammlungen, offen in fo

üzkn 5ziU unb glugblättern, leiber nicbt immer ausgebenb r>on ber

^cbtung bes ©efe^es, foroeit es möglieb i% nicbt ausgebenb r>on bem

fonj^itutionellen (Örunbfa^, biz fürj^licbenPerfonen nicbt in bzn 0treit

3U 3ieben, fonbexn fid) 3u balten an biz IRiniJlerien unb, roas bie ^n^f

länber längfi 3u verbannen xDußten, xoir aber nicbt, an bie Kamarillen.

3cb loerbe jlrenge fef^b^lten an bem IDege, ber je^t, wiz icb glaube,

unferem Paterlanbe allein 3um ^zilz biznzn fann, an bem IDege bes

red)ten IKaßes ber ^cbtung jenes fonj^itutionellen Prin3ips, ber

}Red)tIicbfeit ; aber id) loerbe es nicbt unterlaffen, cor bem ^usbrud)e
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biejcö brobenben Per3rDe(Jlung&fampfeö, foDiel id) fann unb vzxf

mag, bie XDarnungsjllmme 3U erbeben, ba^ man nicbt im unfeligjlen

Prin3ip(enflreite bas Paterlanb Derroüf^e unb fcbänbe. S^^^^icbr ba3u

finb Toox allem In jebem e(n3elnen Canbe bie ein3elnen ©tänbeoer^

fammlungen berufen, ^ber bas gebort ja eben 3U jenen traurigen

^n3eicben, bie id) erroäbnte, ba^ man in jenen Königreid)en bie Per*

treter bes Polfes nad) 6ciufe fcbicft, i^ertagt ober auflöfi, id) fann

nid)t glauben aus guten (Srünben, benn man toürbe fie angegeben

baben, id) glaube aus }d)led)ten (Srünben, bznn bie angegebenen finb

nur fd)led)t. . . . XDenn xpir bier bi(t Pflid)t baben, 3ur Perf^änbigung

ber offentlicben IReinung, 3ur ^erid)tigung r>on großen, praftifd)

folgereid)en Irrtümern, ix)eld)e felbfl beffere IRänner befd)leid)en,

mit3uxDirfen, fo icerben Bie es mir nid)t »erargen, roenn id) ben

großen 3rrtum in biefer ^nfid)t mit einigen XDorten berr>orbebe unb

befämpfe. ^s ij^ bas biz iErflärung, bie aud) r>on 5anno»er, Preu-

ßen unb kapern gemeinfd!)aftlid) gemad)t xDurbe, ber Kaifer bcit>^

feine XDürbe unb feine (^eroalt mebt; bas monard)ifd)e Prin3ip fei

3erj^6rt; fur3, es ijl bas ber f)aupteinxDanb gegen biefe Perfaffung.

3ur IDiberlegung biefes 3rrtums muj^ id) dn ^;iom Dorau8fet)en,

ba^ bas Ötaatsleben freier Kationen 3ulet)t auf einem großen

(Srunbprin3ipe rubt unb nid)t auf 3tDei entgegengefe^ten: :Es berubt

nad) meiner flber3eugung, nad) ber Über3eugung, wiz iä) glaube,

alkr freien Pölfer, auf bem consensus omnium, auf bem freien

KationalrDillen. Dagegen j^ebt freilid) ein 6d))r>ext«' unb (Seroaltrecbt,

iDelcbes ben gottlicben IKantel umbängt unb fid) gottlid)es ^ed)t

nennt, XDenn 6ie nun aber r>on unferm Prin3ip ausgeben, ba^ alle

(^eroalt, alle Polfsgefeje unb ^Einricbtungen auf bem ©efamtroillen

ber freien Kation beruben, bann fönnen unb muffen 6ie baben in

einem organifierten Btaate, b^ic:t>orgegangen aus biefem KationaU

roillen, bi^t ^ine felbjlänbige, fräftige ^^egierung unb bort ein re*

giertes, aber in feinen eigenen Pertretern repräfentiertes Polf, unb

id), ber id) ebrlid) mein £eben lang in ber ^beorie bzn Pertrags?

grunbfä^en gebulbigt bcibe, xpenn id) aud) feine Prin3ipienj>reitig'^

feiten im Praftifcben barüber mag, id) fage, biefe beiben muffen fid)

Dereinigen unb t)ei)länbigen ober vertragen über bas, roas gefcbeben
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foU In 6em ©taate; fo felbjlänbig will (d) r>or allem einen lRonatd)en

gegenüber einet Polfscertretung. ^ber ee ijl grunbfalfd); es i(^

burd)au9 «in großer 3rrtum aller jener ^nl)anger bes abfoluten

Peto, an3unel)men, ba^ zints bie[er Organe eine ab|olute (Sexoalt

babe, ba^ines biejer Organe abjolut feinen eigenen XDillen burd)*

Je^en fönne, fonbern bk £age ifl bk, ba^ fid) beibe Derflänbigen

unb »ereinigen müfjen, unb roenn fie in einen XOiberj^reit fommen,

nid)t bk £aune ober bk XDillfür ober aud) bk gute IKeinung bee

einen in einem ^ugenblicfe bzn anberen nieberfd)lage. !Eö ij^ »iel^

mebr bie Aufgabe, ba^ burd) »erj^änbige gormen unb !Einrid)tungen

ber (&efelljd)aft bafür geforgt ift, ba^ in biefem 6treit ^ule^t ber

(SefamtxDÜle ber Kation entfd)eibe unb biefer foll entfd)eiben bei bem

Öuspenfiooeto ; es gejd)iel)t baburdf), ba^, roenn 3xr>ei^ breimal bas

Peto auegefprocben loerben muß, bie Kation unterbejfcn fid) auö^

}pred)e, neu wä\){t ufxD., baburd) fommt nid)t ber augenblicflid)e IDille

dnzQ ber beiben gaftoren 3ur ^zxx)(i)a]t, fonbern in einem £äute?

tung0pro3eß muß ber freie Kationalroille fiegen, unb basfelbe ij^ ber

gall bei bem abfoluten Peto. t)er 3um abfoluten Peto ^ered)tigte

fann nid)t feinen Jlerblid)en Hgenfinn, oiel roeniger ein g6ttlid)e5

}^ed)t entgegenfejen bem ©efamtxpillen ber Kation, fonbern fein

Peto fann er nur ausüben burd) t)erantrDortlid)e ITCinijler, unb bcit

ex es ^wzU, breimal ausgeübt, fo muß er nad!)geben ober ber 6turm

ber 2?er>olution J^ür3t feinen (L\)ion um, unb fo finb bk beiben Petos

nur lOege 3u bemfelben 5iel. IRan fann bas eine ober anbere r>or?

3iel)en; allein es i(^ nid!)t bas zinz allein monard)ifd), bas anbere

allein unmonard)ifd). t)as ijl eine ö^otbeit, eine Unfunbe ober eine

^uine bes alten göttlichen ]Red)te3 ober Unred)tes, unb biefes gött^

lid)e ]^ed)t, bas uns aufge3EDungen xr»erben lüill, biefes XDollen roir

nid)t; roir proteftieren bagegen. t)ie gorm bes Peto mag nun ge*

änbert roerben in biefem ober jenem ©inne; fo xoie roir fie beiben,

i(l es unbenfbar, baß ber IRonard) ber XDillfür ber ein3elnen Organe

bes Polfsroillens, ber ein3elnen 0tänber>erfammlungen anbeimgegeben

fei. 6ie roiffen es alle, unb bk gürflen roijfen es aud), fie fagen

es ausbrücflid), praftifd) loirb bie 6ad)e nie; aber als prin3ipieller

bunfler ^intergrunb foll bas göttlid)e Ked)t gemabrt roerben; bas ij^
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gerabe 6er 6tan6punft, r>on rDcId)em am 6er 6trelt gefül)rt ip(r6.

XDie iDenig »oüen6s 6aö abjolute Peto 6em ^un6eöjlaat xoefentlld)

ijl un6 tpie xoenig eine ^nxpen6ung von \)kx auf 6ie e(n3elnen Btaaten

pa^t, fud!)te id) neulidf) 3u geigen. . . . Das neue preu^ifd)e Pertrags^

prin^ip for6ert 6ie !EinJ^imm(gfe(t aller efn3elnen S^^rj^en, es }or6ert

6(e 3uj^(mmung 6es legten, 6e0 fleinflen 6eutjd)en gürf^en, felbji

3ur IDa!)l 6e9 (Dberl)aupteö. Dlefem gegenüber Joll nidbts gelten

6er (Sefamtipillen r>on 40 IRÜKonen IRenJcf)en. t)er (Sejamtroille

einer gan3en gefitteten freien Kation foll fid) beugen 6em Peto eines

ein3igen gürflen — DieUeid)t eines S^irj^en r>on £icl)tenfiein. Das

ijl ^nard)ie, 6as ij^ 6as anarcl)ijc()e liberum veto 6es polnifd)en

}^eicl)stags. . . . ^Is 6ie fd)rDere Prüfungs)^un6e fam, i&} fann nicl)t

an6ers fagen, als 6ie golgen großer Kegierungsfün6en bereinbracl)en,

mabnen6 an 6as (Serolffen 6er ^Regierungen 3U fd)lagen, 6ie nid)t

erfüllt batten, rpas fie r>or Dielen 3cil)^^n 6em Polle t>erfprodt)en, 6a

erfannte man 6en Polfsroillen un6 forfd)te nid)t einmal fo ]z\)X, ob

zin freier Pertrag jlattfän6e, un6 als man fid) erholte, 6a rief man

3um 6d)ut)e 6as Prin3ip 6e8 freien Pertrags auf, un6 jet)t ir»ir6 in

6en obigen Porferlägen un6 in 6enen 6er (Dftropierung 6as »er^

nünftige red)tlid)e Pettragsprin3ip für 6ie Perfafjung freier

6taaten völlig 3U ^o6en geroorfen. 3(^ 6enn 6as alte göttlid)e

}Red)t iDie6er leben6ig gexDor6en? Boll es 6ie 6eutfd)e Kation xt*^

gieren? IDollen roir llnmün6ige un6 6flar)en fein? 3f^ 6as nid)t ein

furd)tbarer XDabn, fo etroas einem Polfe r>on 30 IKillionen 3U bieten?

— Kad) fo fd)iDeren ^nflagen 6er Prin3ipien 6iefer 2Regierungs^

erflärungen, 6ie 6er Kation 6en Sel)6el)an6fd)uf) binroerfen, rDir6 es

faum 6er IKübe roert fein, fid) auf eine Kritif in be3ug auf unfere

Perfaffung ein3ulaffen. 3cb b^be »or Dier3ebn 5agen nad)3urDeifen

Derfucbt, 6aß 6iefe unfere Perfaffung 6as fürj^licbe }?ed)t 6urd) 6as

6taatenbaus, geroäblt 3ur ^äi^tz ©on 6en ^Regierungen, felbj^ 6urd)

6as 2Rcicbsgerid)t, 6urcb 6en 6d|)u5 bei6er (Seroalten, felbfl gegen

Btürme un6 Ian6f^än6ifcbe Anmaßungen ein3elner 6taaten, 6iefe

^Regierungen beffer fcbütje, als xoie fie je gefd)üt)t roaren, 6aß fie

eine Garantie 6er 6id)erbeit un6 6er IKitrDirfung gemeinfd)aftlicber

Angelegenbeiten gebe, roie fie »or3ugsxDeife IRin6ermäcbtige früber
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nid)t battcn. ^ber freilief), Jold)en Behauptungen gegenübet, ba^

ö(e|eß Ötaatenbauß gar fein fonferoatices, gar fein fd)ü5en6eß

Clement in fid) trage, lä^t ]i(i) freilid) xDenig entgegenje^en. Die

Sorm unferes PerfaHungerDerfes aber roirb ebenfalls angegriffen.

6ie iDlffen, loir finb von ben ^Regierungen unb bem Polfe berufen,

tun bas Perfaffungsioerf ^uj^anbe 3u bringen, unb raenn aud) biefe

unb jene Bel)auptung con ber ^usfd)lie^Ilc()feit als ein3elne r>orüber?

gebenbe ^u|erung gefallen ifl, fo \)abz iä) fie roenigj^ens nie geteilt

;

unb fo mu^ id) fagen mit ber preu^ifd)en ^Regierung, ba^ es bie Kot

gemad)t, ba^ roir fo banbeln mußten, roie toir banbelten, unb bie

IDabrbeit if>, baj r>or ber 3rDeiten lefung bie £rflärungen ber ^z^

gierungen eingegeben XDurben unb r)ieifad), foroeit nur möglid), berücf^

fid)tigt roorben finb, unb je^t brängt bie Kot 3um ^bfcblu^ ber Per««

faffung unb 3ut ^d)tung bes Polfsioillens, ber in gan} Deutfdblanb

unr>eränberte ^ufred)tl)altung ber Perfaffung forbert. . . . XDenn

bie Solbaten fommen, bann fann es freilid) ernji roerben; aber id)

glaube nid)t baran; benn bann xoerben roir fagen: aushalten unb

i)as }Recl)t certeibigen bis auf ben legten Punft, unb xolr xoerben

bereit fein jeben 51ugenblicf jur Pereinigung. XDollt ibr aber ©eioalt,

fo iDlrb eine gro^e Kation fprecl)en: „80 fommt ber!'' 5d) fprecl)e jet)t

Don (Sefal)r ber (l\)xonZr i^ babe in meiner legten 2Rebe r>or uier^ebn

^agen biz Sürjlen befd)XDoren, ibrerfeits biz 2Reoolution 3U fd)lie^en

unb fie nid)t mutwillig felbj^ roieber !)^t»or3urufen, laffen 6ie mid)

gegenüber ben rooblflingenben, moralifcben Ermahnungen, bie jene

minij^eriellen iErflärungen enthalten, laffen Qiz mid) gegenüber ben

in Jebex gorm ad|)tbaren Berufungen auf ©ered)tigfeit unb Billig^

feit biz ^ufforberung ausfprecl)en an bie ©ered)tigfeit unb Billigfeit

ber ^Regierungen. XDer bat aber ber gürjlen ^b^one gefcbügt? t)iefe

Perfammlung bat es getan. Unb XDenn über anberes gej^ritten iperben

foll, ba^ 0ie biz Öcbirmbalter ber 'Rn\)z unb (Drbnung geroefen, bas

roirb man biefer Perfammlung 3ugeben. Kun baben loir unter

fd)iperen Anstrengungen unb Opfern mit Ad^tung unb 6d)onung

ber Sürj^enrecbte eine Perfaffung 3ujlanbe gebracbt, bie eine ber

bej^en ij^, bie ber Kation Einbeit unb Z\)iz fiebert unb für bie gürj^en

unb bie CDrbnung fcbügenbef unb fonferr>atiDer ij^, als irgenb jemanb
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imjabre 1 848 nur boffen burfte, unö nun fommen bk gürf^cn un6

iPoUen Prm3ipienf^re(t anfangen unb brol)en mit Armeen, z\)z roir

©erlebt ober gebrobt bciben. 3cb läge aud) ben Surften: ^6eib billig

gegen bas X) olf, benn bas Polf iji billig gegen eud) gexDeJen!"

^bgeorbneter ^ejeler: . . . t)erjenige 6tanbpunft, bet von

einem großen O^eil bes i)au]zQ eingenommen xDorben ij^ unb roelcber

in b^n let)ten 3eiten bae 5öuö geleitet b^t, biefer 6tanbpunft roar

ber, ba^ man fejlbalten xDoUte an ber bejcblojjenen unb cerfünbigten

Perfaflung, unb ba| man 6orge tragen roollte für biz Durcbfübrung

berfelben, — ba^ man fej^b<iiten iDoUte an ber Perfaffung, gegen

bie ^nforberungen, toelcbe uns fo ^ubringlid) gemacbt roorben finb

r>on ©erfcbiebenen 6eiten ber, gegen ^nforberungen, toelcbe fid) nad)

politifcben ^nficbten, roelcbe fid) nad) 3iriecfmä^igfeitögrünben üer^

fd)ieben geflalten fönnen, bk aber, toenn fie befrlebigt iperben, ben

fej^en ^oben untergraben, auf xDeld)em biefe Perfammlung« biet

j^ebt, unb auf roelcbem fie unter ber 5uj^immung bes gan3en beutfcben

Polfes lieben xoirb. Denn ber ^efd)lu^ »om 1 1 . ^pril bat uns r>or

allem bk freubige 3u(^immung bes beutfcben Polfes gegeben, unb

bamalö bciben xpir befcbloffen, ba& xoir nicbt roanfen unb xpeid)en

XDoUen Toon bem, toas loir befcbloffen unb xpas loir r>erfünbigt baben.

Desbalb rDill icb micb nicbt roeiter einlaffen auf zim ^efämpfung

fold)er ^njräge, roelcbe gerabe^u etioas b^rausnebmen roollen aus

bem Perfaffungsmerfe, unb roelcbe glauben, ba^ bas übrige nacb

(Sutbünfen bejleben bleiben fann. Der eine O^eil bes Kaufes bat ficb

»ielleicbt fcbroer ba3u bej^immen fönnen, an bem ^rbfaifertum fef^«*

3ubalten, aber er b^t ficb ba3U entfcbloffen, toeil XDid)tige greibeits«'

recbte in ber Perfaffung entbalten unb geroäbrt finb, bk nur baburcb

allein ins £eben gerufen unb gefiebert toerben fonnten. Umgefebrt

finb in bie Perfaffung ^ej^immungen bineingefommen, xDeld)e nur

xDegen bes entfpred|)enben fonferi)atir>en (S>egengerDicbts von biefem

^eile bes Kaufes angenommen finb. Kebmen6ie bas rabifale Clement

aus ber Perfaffung beraus, ba loirb man 3bnen fagen, es fei Unrecbt

gefcbeben; aber, nebmen 6ie bas fonferDatipe Clement b^raus, fo

baben Bie nicbt mebr bie Unter)>üt)ung eines großen 3^eil(es biefes
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Kaufes unb 6et Kation, — bet Kation, bk nicl)t blo^ gefd)ieben ijl

In Korb^ unb 6übbeutlcl)lanb, fonbern ble In allen Btämmen bk

<Scgen}ät)c au53ugleicben unb 3U r>er|öl)nen bcit, loenn es barauf

anfommt, ba^ bas Perfajfungsroerf 3U einem glücklichen ©ebeil)en

gelangen foU. Öelbjl proDlfoilJcl)e Anbetungen an ber PerfaJJung

fann leb nld)t unterlaufen, ich b^lte fle im l)öci)jlen ©rabe gefäbrlid),

xoenn fle bio^ aus Sroecfmä^lgfeltsgrünben r>orgeJd)iagen roerben,

unb leb glaube In blejer ^e3lebung fagen 3U fönnen, ba^ nld)t& ge^

fäbrilcber Ijl für unfere Öacbe, als an ber Derfaffung unb bem XDabl*

gefe^ etroas 3U änbern. ^^ütteln Öle an bem IDal)Igefet)e In feiner

XDelfe, unb toenn es aud) nod) fo lelfe fein foüte, unb xr>enn es aucf)

nocb fo EDÜnfcbensiDert roäre. . . . IDenn Ble aud) nur Im gerlngflen

an bem ^aue, ben xolr aufgeführt b^ben, rütteln, wznn Ble nur

einen Bteln bcrau23lel)en unb fagen : tolr iDoüen Ibn fpäter XDleber

!)lnelnfcbleben, fo fann bas gerabe ber :^cfj^eln fein für ble Perfaffung

unb bas XDabIgefet), unb es fann lelcbt fein, ba| ber gan3e ^au 3u*

fammenfällt. £0 fann bann lelcbt ble £uj^ aud) bei anberen entj^eben,

bler unb ba 3U rütteln unb es \)öxt bk gej^lgfelt unb t)auer auf,

treld)e ble 6ld)erbelt gibt für ba^ öej^eben unferes IDerfes. XDlr

XDoUen an ber Derfaffung fej^bölten, xolr looUen aber aucb bas unfe^^

rlge ba3U beitragen, ba^ bk Perfaffung burd)gefübrt unb in2> £eben

gerufen roerbe, unb bler fommen xolr 3U ber großen gtage ber IRlttel,

xoelcbe ba3U angeroenbet roerben foUen. 3d) babe mlcb gefreut, baß

In ber legten 5elt blejenlgen Äußerungen aufgehört l)<iben, xDeld)e

für ben einen 5ell blefes ^^^Afes, ober für gexDlffe Perfonen ober

DleUeld)t für zinz bej^lmmte Perfon ausfd)lleßUcb ble Pflichttreue, bzn

niut, ble ^uöbauer, ble ^lnfld)t In ^nfprud) nebmen (Seben xolr

in ber Paul0flrd)e nld)t bas ^elfplel, baß xoir In bem ^ugenbllcfe,

iDO ble gan3e Kation fld) erbeben foll, mit Perfönllcbfelten beriöor*

treten unb baß Im Kampfe fdf)leci)te IDaffen gebraucht werben. . . .

t)abel muß leb ober »on ©ornf)ereln erflären, baß Idf) In einem ent»*

fcblebenen XDlberfprud) bagegen bin, yxfznn iö) Immer In allgemeinen

yizbzn bloß r>om ^cmbeln fprecben f)öre unb von IRaßregeln in ibrer

qan3 abf^raften ^ebeutung. Zq fommt nlcbt bloß barauf an, all^

gemeine Otaßregeln üor3ufd!)lagen, fonbern es fragt fld) cor allem,

359



ob man aud) 6ie IRlttel bat, um basjenige, roas man für angemejjcn

l)ält, aucl) aue3ufül)ren. ^& fommt barauf an, ob man nammtlid)

bie PerJonen bat, bk 3ur ^uöfü^rung befjen, ipaö man xpiU, et*

forberlid) finb, burd) bie etxr>a eine }^eid)sarmee fommanbiert toerben

fann. ^s fommt bod) alles barauf an, ob etroae, xpas gefd)e|)en

}oü, 3ut rechten 5eit unb in ber rechten ^rt gejd)iebt. Zq barf nicl)t

na&f allgemeinen Kategorien gel)anbelt roerben, Jonbern wiz bie

6ituation es forbert. . . . IDenn id) nun Jagen JoU, ipas nad) meiner

^njid)t bas 2^id)tige i% bamlt biejes 5^110 in blejer Jo großen ^uf^

gäbe, in biejer Jd)tDeren 5eit bzn rechten <^ang bee ^^nbelne ein«^

balte, bann brücfe iä) fur3 meine ^nfid)t Jo ausibasSciuömu^
Jo »iel als irgenb möglidf), Jo Diel Jeine Btellung es irgenb

erlaubt, an bie fonf^ituierten (Seroalten Jid) anlebnen. ^s

mu^ nid)t barauf ausgeben, bas, roas als (Seroalt bereits organifiert

ij^ unb bk IRöglid)feit bes erfolgreichen ^cmbelns bat, 3U 3er(^oren,

3urü(f3uj}o^en, um mit anberen neuen IRitteln etroas 3U erreichen,

loas fid)erer, roenn bas Polf mit btn fonj^ituierten ©eroalten 6anb

in 5cinb gebt, gejd!)eben fann. Das ijl fur3 genommen bie ^uffajjung

ber 6ad)iage, bk id) babe. ^Erlauben Bie mir, ba^ id) bie S^lg^

nad) 3rDei Beiten bin betrad)te. IKan bot Dielfad) bie IReinung aus*

gefprocben, ipenn man nid)t bas (Dberbaupt geroinnen fönne, müfje

man eine neue 5entralgerDalt 3u Jd)affen Jucben. Die 3entralgext)ait

ij> gexDäblt unter 5uj^immung ber ^Regierungen, Jie ij^ bie ein3ige

organijierte (^exoalt, bie Jid) über gan3 t)eutjd|)lanb erjirecft; in ibr

ifl bk 2Regierungseinbeit vertreten nad) allen Beiten, unb jeber

Btaat, ber fidf) bagegen auflebnt, banbelt gegen bas (Sejeft, bejjen

(Geltung er Jelbjl anerfannt bat. Die 3entralgeipalt vertritt Deutjd)-

lanb nad) außen bin, unb 3iDar in einer XDeiJe, baß bk »ölferred)t*

lieben ^e3iebungen Deutjd)lanbs baburd) für unjere Daterlänbijd)en

^ngelegenbeiten, xDenigJ^ens in einer ^ngelegenbeit, ipejentlid) ge*

förbert finb. XPenn Bie nun mit rauber i)anb unb unbejonnenem

IRute in bk Perbältnifje ber Sentralgeroalt eingreifen, Jo fürd!)te id),

ipir m6d)ten es Jcbroer 3U büßen baben. ^d) meine nod) eine anbere

^rt ber fonfiituierten (Seipalten, bie loir 3U Jdjonen baben, mit benen

vereint xt>ir ben Bieg erringen fonnen: es finb bies bie ein3elnen
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etaatcn t)eutjd)lanbö, bie fid) in großer IKajorität 3ur KatlonaU

Dctfammlung gej^eüt baben, bie nod) nid)t abgefallen finb x)on bem^

jenigen, roas fie früber fejl gexDoUt b^ben, unb xpelcbe aud) burd)

bk preu^ijcbe Kote 3um Abfall fidj) nicbt xperben »erleiten lajfen.

SaJJen 6ie aber ^efcblü}Je, bie feinbUd) erfd)einen ben fonf^ituierten

(Öeroalten, überbaupt ^efcblüHe, roelcbe ben (^ang ber lEreigniJJe

überj^üt3en unb bie Tage ber 6acbe i^erroirren, fo fann eö gefcbeben,

ba^ aus treuen Perbünbeten abtrünnige gemad)t loerben, wzil Öle

nicbt ben gegebenen Derbältniflen ent}pred)enb baben banbeln iDoUen,

fonbern nad) bij^oriJd)en Porbilbern, bk 3bnen ©ieüeicbt nur unflar

unb mangelbaft 3ur ^njd)auung gefommen finb. XDenn id) Jage,

iDir foUen uns anlebnen an bk fonj^ituierten (Öeioalten, ]o finbe id)

baö aud) ausgejprocben in bem erf^en 6atj bes ^u&Jcbu^antrags.

3d) finbe ausgefprocben, ba^ eben biz Kationalr>erfammlung biz IRzf

gierungen, bie ge}et)gebenben Körper, biz ©emeinben ber ^in^el*

jlaaten, baö gejammte beut}cf)e Polf aujforbert, für bie Perfaffung

in bie 6d)ranfen 3u treten. IKan bat gejagt, es ipäre bizQ zin Aufruf

3ur ©exDalt. Dem ij^ nid)t Jo. ^etrad)ten 0ie bod) nur bie ^ebörbe,

x>on toelcber bie ^ufforberung auegeJjt, unb biejenigen, an iDeld)e

fie gerichtet ijl. IDenn von ber böcbj^en geje^gebenben Autorität bes

Paterlanbes an biz ^Regierungen, bie gejetjgebenben Körper, bie ^z^

mzinbzn ein Aufruf 3um 5anbeln für biz PerfaJJung ergebt, unb

xpenn bann nod) im allgemeinen 3uJammengenommen bas gejamte

Polf genannt roirb; fo ijl bod) ipabrlid) nur an3unebmen, ba& an

zin 5anbeln auf geje^licbe IDeife, mit gefet)lid)en IRitteln gebacbt

roirb! . . . 3d) fenne bie ^ntipatbien gegen Preußen. 3d) beflage es,

ba^ bie XDunbe loieber i^ aufgerijjen xoorben, bie im r)origen Jabre

blutete unb glücflid) »ernarbt xoar. allein, Bie müjjen biz 6ad)e

f^aatömännijd) betrad)ten unb fid) loon ber ©efüblspolitif fembalten.

^Q i^ eine politiJd)e Kotioenbigfeit gexpejen, xoelcbe biz Krone Preußen»

an biz 6pi5e bes 'Rzid)Q gerufen \)at Diefe Kotipenbigfeit xoirEt nod)

fort unb rDirb es fpäter tun. 3^^^"falls b^ben Bie biz PorJd)riJt

ber PerfaJJung unb fönnen Jie nid)t aufbeben; 6ie fönnen je^t nid)t

Jagen, ba^ bie gorm ber ^Regierungsgeipalt eine anbere feilt Joll, ab

biz zxb\id)z KaiJerxDÜrbe. 3n biejem 6inne Jinb bie ^ußjdbu^anträge
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formuliert roorben. ... Die Perfafjung fann in biefem ^ugenblicfe

unmöglid) }d)on als in Poll3ug geje^t angefel)en xoerben. ^Recbts-

gültig befielt bae (Sefet), bas erlajfen xDorben ij^ ; aber loenn es eine

Snj^itution begrünbet, jo finbet es nld)t eber feine r>olle XDirffamfeit,

bis bk Perbältniffe eintreten, unter loeldben es operieren foll. t)ie

Perfaffung i^ red)tegültig. ^k fönnen nicbt fagen, ba& eine Der?

faffungemäjige }^egierung fcbon ba i(^. 0ie fönnen fagen, XDenn baö

(Drgan ba ij^, bann tritt bie Perfaffung in Poll3ug, unb es ij^ unfere

Aufgabe, es babin 3U bringen. . . - XDenn man bie ^ugen 3umad)t

über bie ungebeuren 6d)rDierigfeiten unb nur bem nad)gebt, loas

man für rDÜnfd)enörDert bellt, bann, — trügt mid) mei^e politifd)e

£rfaf)rung nid)t, — bann ij^ ber Ausgang febr gefäf)rbet. ^ber toenn

id) aud) bk 6d)XDierigfeit, bk (Öefal)r unferer Aufgabe nid^t r)erfenne,

unb nodf) befonbers I)in3une[)me, ba^ in biefer 3eit biefe Aufgabe

burcbgefübrt roerben foll, nad)bem ipir elf IRonate l)ier gefeffen unb

nid)t mebr bk 3ugenbfrifd)e ber erj^en 2rbebung für uns baben:

bennod) i?er3rDeifle 16) ni&ft an bem Erfolg; iä) boffe barauf, id) boffe,

ba^ bie 6ad)e ber beutfd)en Steibeit unb ^inbeit fiegt. 3d) boffe

biefes, bmn es finb gro^e ©eroalten für uns tätig, unb roenn jene

IKinij^er in Berlin fagen: ba^ alles, roas ebel fei unb politifcbe !Einfid)t

babe, auf ibrer Beite (lebe, fo lad)e id) über eine fold)e öebauptung;

bie bellen IKänner j^el)en auf unferer 6eite unb es tpirb aud) bas

Polf auf unferer Öeite f^eben, xoenn xpir es in red)ter XDeife leiten.

(Sefd)iebt bies ni&}t, fo iDerben loir eber burd) unfere S^bl^^ unter?

geben, als burd) biz IKad)t unferer geinbe. . . . 0ollte aber aud) bie

Badbe biefes IRal unterliegen, roie id) es nid)t boffe unb erroarte, —
nun etroas, bavon bin id) fejl über3eugt, xoerben roir bod) unferer

Kation als zin unantajlbares Eigentum 3urüdlaffen; roir loerben

ibi^ ge3^igt bciben, baj es eine lKöglid)feit gibt für fie, bit greibeit

unb !Einbeit 3U geroinnen, ba^ es nicht an biefem i)au]t, nid)t an

ber Polfst)ertretung gelegen bot, ba^ biefes IKal bas 3iel nicbt er?

reid)t ijl! Die Kation ipirb unter allen Umj^änben biefes 5iel im

^uge bebalten, unb fie xoirb es, ipenn nicbt fogleid), bod) balb erreid)en!
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2?eicl)8minij^erprä[i6ent ©. (Sagern: . .. Kein Derj^änbfger

DXann fonnte 3XDeifeln, 6a| unernie|Ud)e 6d)iDier(gfe(ten 6et Durd)*

fül)rung einer jebenPerfaJfung fid) entgegengej^ellt baben xpürben,

6ie bk 6eut}cf)e Kation 3ugleicl) 3ur Steil)eit unb 3ur ^inbeit ju fübren

bej^immt ij^. Zd) glaube, 5a^ biejenigen fid) irren, wz\6)z es für bie

unmittelbare Aufgabe eracbten, bk t)urcbfübrung, unb 3rDar burd>

geiDaltfamelKittel, augenblidlid) 3u er3xpingen. Die Kation bebarf einer

3ebenf3eit, bamit bie öffentlicbe IReinung mit bzn xDefentlid)en 'Rid)^

tungen ber Perfaffung fid) r>ertraut macbt, bamit ber öffentlicbe ^d%
ber bk Kationair» erfammlung 3ur ^;iflen3 berufen bat, um biefe Per*

faffung 3U fd)affen, aud) bas Urteil auöfprecbe : Sß ifl gefd)eben, roas

unter bzn gegebenen Umj^änben \)at gefcbeben fönnen. Kur xoenn

biefe IKeinung 3um t)urd)brud) gefommen fein toirb in ben r>erfd)ie*=

bznm Cänbern Deutfcblanbs, aisbann fönnen ipir barauf reebnen,

ba^ bk Perfaffung ^ej^anb gexpinne unb eine 5ufunft. IPenn aber

burd) terrorif^ifcbe IKittel jeber anfänglicbe 3rDeifel unb XDiberjlanb

gerpaltfam niebergexoorfen xpürbe, bann arbeitet man fünftiger Keaf*

tion Dor. 3nbem man 3eit gönnt, roirb bie ilbet3eugung fid) f^ärfen,

ba^ bie Perfaffung red)tsbej>änbig fei unb 3ur Durcbfübrung gelangen

muffe. Daburd) xpirb ibre Durcbfübrung gefiebert: roenn jeber beut*

fcbe 6tamm biefe grage in ficb verarbeitet, toenn in jebem beutfcben

£anbe eine IRajorität fieb b^^^usarbeitet für biz (Sültigfeit ber Per*

faffung unb 3ur 5^trfcbaft gelangt, bann roirb biefe Perfaffung r>on

jebem ein3elnen Btamm unb in jebem einzelnen £anbe als eine ge*

meinfame unb eine befonbere Srrungenfcbaft betraebtet xperben. Um
biefe ^rrungenfd!)aft roirb man fid) fcbaaren unb fie fej^b^it^n. . .

.

Die propiforifcbe 5entralgeipalt, xoie fie auf bem (Sefe^e nom 28. Juni

berubt, ij^ bis 3ur Durebfübrung ber Perfaffung zinz politifcbe Kot*

ipenbigfeit con ber ernflej^en ^ebeutung, fie ifl ber allein noeb be*

fiebenbe, unbejlrittene ^usbrucf ber iEinbeit unter fo Dielen Ötaaten,

beren ^Regierungen in biefem ^ugenblicf 3um 5eil fd)roff ficb gegenüber

j^eben; biefe 3entralgexDalt aufreebt 3U erbalten, baran mu^ jebem

ernftlicb gelegen fein, ber niebt fofortige ^uflöfung xdüI. lUuten 6ie

baber aucb ber Sentralgexpalt niebts 3U, xoas ibren ^ejlanb in Sia^z

j^ellen fönnte ! Der 3nbaber ber 3entralgexpalt fd)öpft feine ^efug*
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mj}e, ^ed)te wk Pflichten aus 6em (^cjetj r>om 28. Juni; er xdIxö 3u

feiner IRa^regel r>on Jeiner Beite biz 5uj^immung erteilen, bie nid)t

in 6ie}em iSefe^e if)re öegrünbung finbet. t)iefes roar meine Pflicbt,

3l)nen 3U erflgren.

^bgeorbneter Pogt: 3n bem ^ugenblicfe, roo uns bie Kontre^

rer>olution, gewappnet unb gerüj^et, mit flaren bej^immten Angaben

über ibren plan unb ibren 5wzd in ber preu^i|c()en Kote entgegen*

tritt, in bemfelben Augenblicke beginnt fid) biz 6preu »on bem Korne

3u Jcbeiben. . . . 3d) toill nicl)t eine Perfajfung für fpätere 5eiten bin*

flellen unb mid) im Kid)tßtun ber Jü^en 6offnung bingeben, es loerbe

Dielleicbt unfern Kinbern unb Kinbesfinbern gelingen, fid) biefelbe

3U erringen. . . . Kein, loenn id) eine Perfäffung baben lüill, f
xdiU id) fie

gleidf) baben, unb xpill nid)t bk Arme untätig in ben 6d)o& legen, unb

ben fpäteren (Sefd)lecbtern es überlaffen, fie 3U erringen. IDenn id)

aber aud) nid)t fo bij^orifd) gebübet bin, xoie "o^xx ^efeler, fo fenne

id) bod) ben £auf ber XDeltgefd)id)te 3U gut, als ba| id) nid)t roiffen

foUte, ba^ anbere (^efcbled)ter, biz nad) uns fommen, aud) anbere

Sat)nen aufj^ecfen xoerben, rerfcbieben Don benjenigen, rDeld)e roir

beute auffielen; id) roei^, ba^ biz fpäteren (&efcbled)ter fid) mit ber*

jenigen S^bne nid)t begnügen xperben, biz in unferer Perfaffung auf*

gerid)tet ijl. IDir muffen für biz (Segenroart forgen. ^d) mute mir

unb aUen bie XDeisbeit nid)t 3U, voraus 3U roiffen, loelcbe politifd)e

Sormen fpäteren ©efcbled|)tern frommen toerben t)ie Porfd)läge,

xpeld)e unfer Antrag entbält, bringen, id) gej^ebe es 3bnen gan3 offen,

Porfd)läge 3ur CDrganifation berjenigen IRacbt, loelcbe uns 3U ©ebote

jiebt, unb 3ur t)esorganifation, 3ur Auflöfung ber IKacbt unferer

<&egner 3cb fage, ba^ loir bei uns, in unferem £ager, bie (Sexpalt

organifieren unb 3U uns berüberbringen, ba| iDir in unferem £ager

bie organifierten 6taatsgeiDalten fräftigen muffen, ba| xoir aber im

feinblicben £ager biz organifierte (Sexpalt auseinanberrei^en, ba^ xoir

fie 3erj^ören muffen, bznn obne biefe 3er)lörung ber organifierten

6taatsgerDalten bes feinblicben £agers xperben roir nicbt 3um Biege

fommen. ^etracbten 0ie biefe CDrganifation ber Kontrereoolution

einesteüs in ber beroaffneten Ölacbt - in bem (Seborfame, ber in
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ber ^rmee Don oben bis unten berunter 6urcl)gel)t — unb anbernteüö

in ber öürofratie, bie nad) bemfelben 6d)nürc()en tan^t; betrad)ten

6(e, xDie biefe gan3e Dlafcbine ineinanber greift unb roie fie nur einem

IDillen gel)ord)t, unb 3XDar nur bem IDillen, ber 3l)nen gegenüber^

f^ebt Unb nun frage id) Bie, ob 6ie einer fold)en ©eroalt gegenüber

Z\)xz Sabne aufrecht bellten fönnen, loenn ^k nicbt alies anioenben,

fie 3U fprengen? 5n biefe IKafcbine muffen xoir »on \)kx aus bk öranb*

facfel fcbleubern, roir muffen bk ^änber 3erj^ören, in XDelcben fie läuft,

xDir muffen bie einzelnen 2^äber auseinanberrei^en, bamit bas <&an3e

nicbt mebr geben unb bamit es nicbt gegen uns Donoärtß rücfen

fann. ...

Kacbmittagsfijung.

^bgeorbneter £. 6imon: ... Der ©ebanfe ber preu^ifcben ^t^

gemonie bot, folange Preußen in feinem je^igen Ötaatenfomplejte

beigebt, dnz natürlicbe IDabrbeit, bie ficb foroobl republifanifcb, als

fonflitutionell benfen läßt. 3cb b^be burcbaus nicbts bagegen, ba|

6ie biefen ©ebanfen fej^balten. ^ber 6ie bürfen nicbt loarten auf

bzn guten XDiUen bes IKinij^eriums öranbenburg, roir xDoilen nicbt

eine ö^rennung r>on Preußen, aber roobl eine entfcbiebene O^rennung

üon beffen gegenroärtiger Regierung. 0ie muffen bm ^ntfcbluß fäffen,

ficb \)kx ab^ufcbließen auf bem ^oben, ber 3bnen bis jejt gegeben if^,

um Don ba aus auf bk ^n3iebungsfraft ber greibeit unb bie IKacbt, bie

Bie gefcbaffen böben, ©ertrauenb, bas je^ige preußifcbe Kegierungs^

fpj^em 3u j^ür3en unb baburcb bas preußifcbe Polf 3u geroinnen.

Das Polf gebort 3U uns, bas IRiniflerium muß fallen. Diefe 6pal*

tung ijl nötig, unb xper 3U biefer augenblicflieben Bpaltung nicbt

entfcbloffen ij^, ber fann es roobl babinbringen, baß ber XDej^en »om
Korben abermals ins Bcblepptau bes ^bfolutismus genommen
toerbe, niemals aber bat in, ba^ unfere Perfaffung für ben Kor*

bzn unb Qübzn zinz IDabrbeit roerbe. t)ie gabne, bie iDir tragen,

ij^ bie 2^eicbsr>erfaffung, foipie fie burcb bas Parlament
burcbgefübrt roerben xpirb. Da Bie bzn geroünfcbten Kaifer

nicbt erbalten baben, fo muß bk IKebrbeit bes Parlaments jeber3eit

bas bzn 5eitr>erbältniffen ^ngemeffene binficbtlicb ber 0berbaupts«=
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frage bejd)lie^en. . . . 3f)re Haltung in biefem ^ugenblicf (j^ ©on

europäiJd)et ^ebcutung, bas roirb fid) niemanb Derjd)xpe(gen. Se

banbelt fid) nid)t blo^ um unfere PerfaJJung, es bcinbelt fiel) um bie

gan3e ©ej^altung ber europäifd)en 3ufunft; an 3l)nen ()^ eß, bas

3l)rc ba^u bcl3utragen, ba^ nid)t r)on (Dflen b^r biz Barbarei bis

tief nad) bem XDcJlen binübet^deitet roerbe. Perfammeln 6ie bie

biet üorf)anbenen Kräfte um bie ]Reicl)sioerfaffung, um bas Banner

ber greibeit unb Humanität, unb id) fage es 3um 6d)Iu}fe nod) ein*

mal: IDer ba3u nicf)t entfcf)loffen ij^, xoer btn großen IKoment nicl)t

auf3ufaffen »ermag, ber gebe nad) 6ciufe unb j^öre nid)t bie*

jenigen in ^rj^rebung bee großen Stoecfes, bie bereit finb, alles baran

3u fejen.

^bgeorbneter Ötabl:... XDieinberPerfammlunggegenroärtig

beibe Parteien miteinanber geben, fo finb im Polf bie bemofratifcben

unb bie fonj^itutioneüen Pereine miteinanber 3ufammengetreten

3U einem großen 3iele, 3ur Pertoirflicbung ber 2?eid)s»erfa}fung.

5(ber XDie bi^t in ber Perfammlung, finb fie 3ufammengetreten nur

3u bem einen großen 5iele, unb nicbt einig finb fie, — fo roenig

als a>ir, — im ^e3ug auf bie IKittel, burd) xoelcbe biefes 3iel erreid)t

iDerben foü. 6ie xperben uns 3ugeben, baß es uns, — namentlid)

jegt, mo es offenbar i(^, baß nur ein fleiner O^eil t)eutfd)lanbs bereits

cntfcbieben für bk Perfaffung fid) ausgefprocben b«t, — burd)aus

notxpenbig ifl, bie gan3e IKaffe bes Polfes ungetrennt, obne irgenb*

eine 5erfplitterung, binter uns 3U bciben. 0ie iperben 3ugeben, baß

basfelbe roünfcbensiDert unb notroenbig ifl in allen £änbern, ido nod)

nid)t bas Polf für bie ]Reid)si?erfaffung gegen bie ^Regierungen burd)*

gebrungen ifl. IDollen xoir aber bk gan3e IRaffe bes Polfes unge*

trennt binter uns bciben, fo muß man nid)t bie IKittel loäblen, bie

einem 5eile bes Polfs gerabeju xoiberfprecben, unb bznzn er fid)

in einem Kampfe t)on 3ebn unb mebr lUonaten anbaltenb unb fräftig

xt>iberfet)t b^it. 3d) glaube, baß in einem fold)en gciU^ ber rid)tige

IPeg getroffen ir>erben muß. IRan muß biz lUittel roäblen, bie alle

3ugeben, mit benen alle eint>erj^anben finb, nid)t aber IKittel bin3U*

fügen, rooburd) man in feinem eigenen £ager eine Öpaltung er3eugt,
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einen 5eil berer, bie man l)inter fiel) baben toill, abj^ö^t unb üzU

Ieicj)t bem (Segnet entgegenftößt. . . . XDir ir>ünfd)en baber eine Be*

fd)ränfung auf foId)e Bdbritte, xt>eld)e gefet)licb begrünbet finb, unb

baö ij^ bk ^uöfcf)reibung ber XDal)Ien. Damit xoerben voix aud) cor?

läufig ausreichen; unb es ijl überflüffig, fd)on jejt alle IDaffen 3U

gebrauchen, alles mögliche 3ufammen3une!)men für bas, roas etroa

fommen fönnte. . . . IDir finb alle bamit einherjlanben, ba^ fid)

t>eutfd)lanb Uikn loirb, ba^ ber eine O^eil fid) um bie Perfaffung

fd)aren, ber anbere hingegen fid) loegbrängen xoirb. . . . IDir finb

ber ^nfid)t, ba^ burd) bk XDaf)len, loenn ber }^eid)ötag 3ufammen*

tritt, flar fid) berausj^ellen toirb, xDeld)e :Ein3eljlaaten auf ©runb

ber Perfaffung bm ^unbesj^aat bilben; bann roerben mand)erlei

neue 6d)ritte üor3unel)men fein. . . . Don biefem Heineren ^unbes*

j^aate xoirb auf bie nid)t elngebenben Staaten moralifd) geroirft

werben, ba^ es einer materiellen ^inroirfung gar nidf)t bebarf. . . .

3ct) bin ber feflen Über3eugung, unb bcibe mid) nie in einer anberen

2^icf)tung ausgefprod)en, ba^ alle Parteien im i)an]z bas XDol)l bes

Paterlanbes xDÜnfd)en, ba^ aber immer i\)U ^nfid)ten »erfd)ieben

loaren in be3ug auf bzn XDeg unb bie IRittel. £s gilt jet)t benfelben

Kampf, unb iä) ipünfd)te, ba& bk IRajorität auf bem IDege ber

IRä^igung, bzn fie immer eingebalten bat, ebenfo j^reng fortroanbeln

möge; bznrir »erlaffen roir ben XDeg, fo erfüllen roir bas, toas bk

preu^ifd)e }^egierung eigentlid) rDÜnfd)t unb eriojartet.

7. IKai 1849.

^bgeorbneter ^Rieffer: . . . XDenn roir nadf) bzn Hlitteln fragen,

mit )[r>eld)en wir unfer 3iel 3U »erfolgen baben, fo muffen xDir unter?

fd)eiben 3rDlfcben bem 5iel ber ^inbeit unb bem 5iel ber greibeit.

IDobl xoei^ icb, ba^ biefe beiben 5iele r>on böb^rem 6tanbpunfte aus

in ibrer enblicben ^rreicbung eins finb unb bleiben roerben; aber auf

bem untergeorbneten 6tanbpunft, Don ir)eld)em aus bie ein3elnen

IRittel 3U beurteilen finb, bie 3um 5iele fübren, fönnen unb muffen

beibe 5iele getrennt xoerben. XDas nun bas 5iel ber ^inbcit am
gebt, fo würbe id) es, unb bk gro^e IKajorität biefes f)Ciufes roirb

barin mit mir übereinf^immen, für eine ^orbeit balten, burd) ge*
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n)altfame IRa^regeln, ober burd) foIcl)e, blc nur einen 6inn l)aben,

iDenn fie biz (SexDalt Doxbereiten, biejes 5iel erreid)en 3u xoollen. t)a&

i(l bie Aufgabe t)eutjd)lanbs in ber ©egeniDart, ba^ es bie !S6inl)eit

nid)t iDie anbete Döifer burd> ben t>eßpotiömuö, fonbetn auf bem

IDege freier Einigung erreid)e. IDenn roir $ur ^^i^j^^Hung ber £inl)eit

biefer Perfammlung zinz four>eräne Befugnis r>inbi3iert baben, Jo ij^

es in ber Über3eugung gefcbeben, baß ber freie IDiüe ber IRajorität

aller 6tämme beö beutfd)en Polfes in biefer Perfammlung feinen

xoabren ^usbrucf finben loerbe. t)er Erfolg fpricf)t für bie }^id)tig^

feit biefer ^nnal)me. t)ie IRebrbeit ber 5er>6lferungen fprid)t fid>

aller CDrten für unfere Derfaffung aus, unb nur einige Dpnaj^ien ba*

gegen, t)ennod) glaube id), baß roir bie Jrage ber 5ufiimmung ^wu

fd)en bzn öeoölferungen ber ein3elnen Ötaaten t)eutfd)lanb0 unb

ibren DpnaJ^ien muffen ausmad)en laffen. 3cl) fann mld) nid)t über*

3eugen, baß zin geroaltfames ^infd)reiten irgenbroo 3U einem wo\)U

tätigen }^efultate führen roerbe, ja id) beforge, baß fid) in fold)em

Salle felbj^ bie 6timmung ber unferer ^aä)z geneigten 6tämme teil«^

XDeife gegen uns n)enben unb fid) auf bie Öeite ber uns roiberj^reben^

ben DpnaJ^ien fd)lagen fönnte. Darum ireife id) im 3ntereffe ber

^inbeit jebe geroaltfame IRaßregel 3urücf, über3eugt, baß fie bae

XDerf ber £inl)eit nur gefäbrben unb 3erJ^ören fönnte. 3u einem

anberen IRefultat fann id) nid)t umbin, 3u fommen in ber grage ber

Sreibeit. IDenn Preußen roirflid) fid!) Dermeffen folite, falle, xpas

id) nodf) immer nid)t glaube, biz 6ad)e ber ^Reaftion in feinem 3nnern

fd!)ließlid) fiegen ipürbe, fie in anbere Staaten binein3utragen, . . .

bann muß fold)e ©exoalt con ber anberen 6eite mit ©eroalt ab*

geu)el)rt xoerben. t)ie 6ad)e ber 56inbeit roürbe bann für bzn ^ugen*

blicf febr gefäbrbet fein ; aber jeber t)eutfd)e i^ r>erpflid)tet, bann bie

8ad)e ber 8reil)eit gegen eine ^eaftion 3U oerteibigen, a>eld)e ben

alten 5u)^anb xDieber b^rf^ellen roollte, ja roelcbe ieid)t in bzn Sali

fommen fönnte, einen r>iel fd)limmeren, einen argroöbnifcben, blutigen

t)efpoti0mu2 an beffen Stelle treten 3U laffen. 5d) glaube barum, baß

es bie Pflid)t i(^ berjenigen Staaten, rDeld)e biz Derfaffung anerfannt

unb ibren inneren 5u)lanb auf bie burd) bie Perfaffung proflamierten

©runbfä^e ber Steil)eit gegrünbet baben, für biefe greibeit gegen zinz
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»on au^en fommenbe llnterbrücfung ^ujammen^ujlcben 3d) rejü*=

miete mid) babin, ba^ icf) ble porgejcblagene Ola^tegel für bzn 6d)u5

ber Sreif)elt jet)t nlcl)t geeignet unb 3rpe(fmd^ig finben fann; für bie

£inl)eit aber ipürbe fie Derberblid) Jein XDenn roir bie i^inbeit nod)

nid)t erreichen fönnen, Jo xpollen toir bk Btü^en, bie für fie ba r>oxf

banben finb, nicbt muttoillig 3erbred)en. 3xDei Ötü^en für bie Snbeit

finb bie 3entraIgerDaIt unb bas beutfcbe -Jcer. Pernicbten 6ie bie 5en^

tralgexoalt nicbt, unb roerfen 6ie feine feinblicbe 6paltung in bas ^tzx.

Keicböminiflerpräfibent ». ©agern: . . . t)ie unermepcbe

Öcbroierigfeit unferer £age, bk PerantiDortlicbfeit, bie babei bej^ebt

— toelcbe IKittel aud) geroäblt xoerben mögen, um biefen 6cbit>ierig*

feiten 3U begegnen — bas fann von niemanbem Derfannt roerben.

^ö ij^ ungerecbt, roenn man an bie ^^efutiögeioalt bes }^eicbö, an

bie 5entralgeiDaIt biefelben Sorberungen j^ellt, bie man an bk ^j:Zf

futiogeiDalt eines großen ^inbeitsj^aates ju [teilen berecbtigt fein

möcbte. XDlr leben In einem öunbesreld), xdo ber ^Erfolg ber IRlttel

ber 5entralgerDalt, bk Kräfte ber einzelnen ^unbeeftaaten 3U ge*

melnfamen 3rDecfen auf3ubleten, nur befcbränft lj\. Die gan^e polltlf,

ble ble IKebrbelt blefes ^^ufes bisb^t befolgt bat, ging »on ber ^n^

erfennung blefes Derbältnlfjes aus, ba^ 6taaten Im beutfcben ^unbe

feien, beren Unterorbnung unter eine Sentralgeroalt, bk au^er Ibnen

j^ebt, nur fcbroer 3U beioerfj^eillgen fein iDÜrbe unb barum ber Btärffte

an bk Öpi^e berufen loerben muffe, um eine IRacbt 3U grünben.

(Segen bie ^nerfennung folcber XDabrbelten fld) f^räuben ober fie

Ignorieren 3U rooUen, bas fann nur ber Pbantafle ober bem £elcbt^

fInn erlaubt fein XDenn man einem auswärtigen gelnbe gegenüber*

ftebt, ber uns belelblgt ober übles uns 3ugefügt bot, bann fei bas

erj^e (Sefübl aud) bas entfd)elbenbe; ble erf^e öeroegung an bas

6cbrDert, unb man roerfe bk 6d)elbe roelt roeg; aber bas ij^ nlcbt

bas (Sefübl einem ^ruberftamm gegenüber, beffen Regierung uns

übles 3ugefügt bcit; ba muffen alle IRlttel erfd)öpft roerben, bzn

grleben 3U erbalten unb roenn ble IDaffen ge3ogen mürben, Id) roürbe

mlcb Im. legten ^ugenbllcfe nod) ba3iDlfd)en loerfen. (örapo auf ber

^ecbten; £acben auf ber £lnfen.) 23uben lacben barüber.
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Prdjibent: . . . 6^rr d. (Sägern, id) rufe 6ie roegen bes von

Sbnen gebrauchten ^uebrucfs !)i^^»Tiit 3ur (Drbnung.

]Reid)0minlj^erpräfibent r>. ©agern: 3d) bitte ben 5^^^^

Präfibenten unb bas 5^^^^ um Per3eil)ung, id) f)ätte biejen ^usbrucf

nid)t gebraud)en Jollen, es ij^ aber empfinblid), roenn man fid) be*

xDU^t i)l, fein Paterlanb 3U lieben unb für biefe £iebe unb Eingebung

nod) öerböbnt xpirb ... Die 3entralgea?alt entbehrt in biefem ^ugen?

blicfe bes größten 5eils ber Polfsfräfte, bie ibr bas 5ufammenxDirfen

ber 6taaten nur gexoäbren fann. 'Kün anberes IRittel j^ebt ibr 3u

(Öebot, alö ibre ernf^e Vermittlung eintreten 3U laffen. . . . !Eö ij^ allere

bingö ber ^ugenblid nabe, in xoelcbem eine entjd)eibenbe }^id)tung

eingefd)lagen, eine bef^immte £inie ge3ogen loerben mu^, roie xpeit

bk ^exDegung 3ugunflen ber Perfaffung 3U unterf^ü^en, xoie fie 3U

leiten i^. Zbzx, xoie gefagt, nod) b^be id^ bie Hoffnung auf Kad)^

giebigfeit, auf ^nerfennung ber Perfaffung r>on ben größeren 6taaten

nid)t aufgegeben. 3d) xoürbe es nid)t DerantxDorten fönnen, fo lange

mir nod) biefe 6c>ffnung bleibt, brüberlid!)e Kräfte gegeneinanber 3U

fübren 3U blutigem Kampf. . . . XDir j^eben 3ufammen auf bem ^oben

ber Pereinigung, bes Sufammenroirfens 3U bem 5rDecf ber t)urd)*

fübrung ber Perfaffung. ^ber biejenigen irren fid), xoelcbe ba glauben,

ba^ bie gro^e Partei, ber id) angeböre, plö^lid) in bas anbere £ager

mit 0a(f unb Pacf übergegangen fei. XOit »erlangen bie (Geltung

unferer Prin3ipien unb eine Perflänbigung über bie IRa^regeln, bie

3u treffen finb für unfere Jroerfe. . . . X)a^ ber 5uj>anb ber3entraU

geroalt, wk er jet)t ijl, nad) bi^n ^ebingungen ibrer XDirffamfeit nid)t

mebr lange fo bauern fann, ba^ roir balb 3ur ^ntfd)eibung unb befi*

nitir>en Konftituierung gelangen muffen, toenn bas Paterlanb nid)t

bie größte (Sefabr laufen foll, bai^on bin idf) burcbbrungen ; unb roenn

bie IRebrbeit biefes ^^^f^s glaubt, ba^ idi) biefer fd)nellen ^ntfd)ei?

bung, bie eine Kotxpenbigfeit geroorben ift, entgegenj^ebe, feien 6ie

i[)erfid)ert, idj) lege gern mein ^mt nieber.

10. niai 1849.

^bgeorbneter Pogt: . . . Überall im Paterlanbe beginnt bie-glamme

Ud)terlob auö3ubred)en, unb überall begegnen 6ie ben 5eid)en ber
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Desorganijation in ben 6taaten, ioDelcl)e uns gegenübertreten, rDäl)^

renb bie 3eid)en bes fej^en ^neinanberfd)lie^enö in b^n Staaten,

wzlö)z 3u uns treten tDoUen, nid)t Jebr bebeutenb 3unef)men Das

3eigt 31)nen, ba^ biejenigen ^inbernijje, rDeld)e bie ein3elnen reni#

tenten ^Regierungen abhielten, Jid) 3U einigen, allmäblid) befiegt roer*

bm. 0ie bciben jejt nur tin gemeinjames 3iel — gegenbieKa?
tionalr>erJammlung. XDenn 6ie alf nid)t 3eitig einjcf)reiten, unb

r>or allen Dingen fid) \)kx erjl reinen Boben Jd)affen, um eine S^e-^

futiogeioalt 3U befommen, bk fräftig ©orangebt, fo roirb Jebr balb

bas öünbniö 3rDifd)en bzn renitenten ^Regierungen geJd)loI|en Jein,

unb Bie mit 3brer 0ad)e xperbeh unterliegen. . . . ^s iDcire je^t an

ber 5eit, troj ber bringenben IDirren im £anbe, eine Politif nad)

aupen 3U befolgen, bie fid) großartig binj^ellt, unb rooburd) fid) unfere

Partei, rDeld)e bie }Reid)sr>erfaffung unb nur bie }Reid)ör>er*

faffung xoill, bcn 6ieg erringen unb erbalten fönnte. . . . XDenn

jetjt nid)t ber IRoment ber ^rbebung ba ij^, fo i(^ es ber IRoment ber

tiefjlen ^rniebrigung unb ber bimmelfd)reienb|^en 6d)mad), bie je*

malö auf ein Polf gefommen ijl. XDenn roir uns jet)t nid)t ermannen

fönnen im entfd)eibenben IRoment, um im ^önbeln Poran3ugeben,

fo roirb unfer X)olf erliegen, unb xoir mit ibm, roir roerben mit ^\)xz

nid)t mebr bzn ^licf auffd)lagen fönnen, unb nid|)t einmal ber O^roj^

ipirb uns bleiben: roir bitten unfere Pflid)t getan, ^ö ij^ ber let)te

^ugenblicf, ber an unfere (Lux flopft; es ij^ ber allerlet)te IKoment,

a?o 6ie 3eigen fönnen, baß 6ie IRänner finb, tooblan benn, feien

Bie lUänner!

11. £Rai 1849.

lUebrbeitsantrag bes Dreißiger^^usfd)uffes : Die Kational*

perfammlung, in anbetrad)t ber brobenben Perbältniffe, befd)ließt:

1

.

Die IKitglieber ber Kationaberfammlung fd)iDÖren in einer 3U

biefem 5rDecfe an3uberaumenben feierlicben Bi^ung bm ^ib auf bie

]Reid)ör>erfaffung

;

2. bzn 2Reid)SPern)efer auf3uforbern, bie X)erfaffung ebenfalls 3U

befd)n>ören

;

3. bie beutfd)en Regierungen auf3uforbern, bk Beamten, IRÜitär
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unb ^ürgertDcbr Jojort auf bk ^ReicbßoerfaJJung unb bie fie burd)«^

fül)renbc ]Reid)ögeB?aIt beeibigen 3u lafjen;

4. biejenigcn beutfcben ^Regierungen, roelc^e bie }^eid)sr>erfanung

anerfannt bciben, auf^uforbetn, i!)re bexDaffnete IKacf)t 3um ^ebuf

ber 23ilbung einee 2^eicf)6b^^teö ber Kationdoerfammlung jut Per*

fügung 3U j^ellen. . . .

^bgeorbneter ^ijenmann: . . . 3cf) Jage ein für allemal, fo lange

als immer möglid), mu^ bie ^eid)ST)erfammlung fid) enthalten, felbjl

eine ^Regierung ^u XDerben! . . . XDir muffen foicoeit als möglid) nid)t

nur bas ]Red)tsgefül)l retten, fonbern aud) biz 5uj^immung ber IKa^

jorität besjenigen Steiles bes Dolfes, ir>eld)er erjl in neuerer 5eit 3U

uns übergetreten ij^. 3d) meine bie gro^e Klaffe ber ^efijenben unb

bm IRittelftanb. Ss ij^ bas feine neue 3bee von mir; id) toar neu^^

lid) febr erfreut, als id) x>on böd)j^ ebrenroerten gübrern ber linfen

6eite biefelbe 3bee »ertreten borte. Diefe fprad)en fid) einjlimmig

babin aus: IDir xDollen ber ^ourgeofie, bem IRittelj^anb, bzn ^e^

fi^enben bzn ^eroeis liefern, ba^ es uns ernj^ ij^ um bas gefet)lid)e

Porroärtöfcbreiten, ba^ loir uns an bie Derfaffung balten, unb fonjl

nid)tö alg biz Perfaffung XDollen. i)üizn wix uns, ben Seinben ber

Derfaffung einen Porroanb 3U geben, ber bereits aufgetaud)t IJl, unb

xDelcber fagt: Die Derfaffung if^ nur bas Banner, rDeld)es man erbebt,

xoelcbes aber in bem nämlid)en ^ugenblicfe fallen iDÜrbe, xdo ber

erjle fiegreid)e Kampf 3ugun(len ber Derfaffung erfolgt roäre. . . .

5cb gebe mit ber IRajoritdt unb meinen greunben, folange fie fid)

auf ber ^abn bes 3Red)ts bexoegen, unb im galle ber Kotxpebr, — nun

ba boren bie (Sefetje obnebies auf. XDir roollen aber nun unb nim?

mermebr 3um Angriff in biefer Öe3iebung fcbreiten. Da^ roir jet)t

mit bloßen ^efd)lüffen nid)t mebr ausfommen, bas roerben 0ie auf

ber red)ten 6eite fo gut einfeben, roie irgenbeiner; aber unfere Be?

fd)lüffe muffen fd)on an unb für fid) möglid) fein, ^s finb b^ute ^n^

träge gefreut XDorben, biz nur burd) ein beftimmtes (Drgan, burd)

eine ^egierungsgeroalt ausgefübrt loerben fönnen. 6olange XDir biefe.

nid)t bciben, unb uns barauf nid)t oerlaffen fönnen, fübren biefe öe?

fd)lüffe 3u nicf)ts, fo gut, als 6ie früber einen öefd)lu^ über ben
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6eutfd)en Kaifer gefaxt l)aben, 6en niemanb befolgt bcit. — ^efef)Ien

ijl leid)t; aber etj^ müjfen bie (Sel)ord)enben ba Jein, xDeId)e ben ^e*

febl auöfül)ren. — 5d) bin bafür, ba^ loir alles tun, waz bas (Sefet)

ber Perfammlung erlaubt unb gebietet, um uns Dor allem mit ber

5entralgerDalt ins reine 3U fetten. 3d) bin aber nid)t ber IReinung, ba^

xDir bk 3entralgen)alt, loie fie je^t be(^el)t, um jeben preis beibebal?

ten müfjen. . . . Bolange toir nid)t mit ber Sentralgeroalt im reinen

{inb, xoei^ id) nicf)t, ob jet)t etxoas gejd)eben fann; es mu^ aber }o

fcf)nell als möglid) eine DerJ^änbigung b^tbeigefüf)rt xr>erben, unb

roenn biefe Jd)eitert, ba meine id) nun, unb id) balte mit meiner IRei^

nung gar nid)t hinter bem öerge, baß wix r>or allem aus ber 2^eif)e

berjenlgen Sürjlen, XDeld)e bk 5entralgetDalt unbebingt anerfannt

baben, einen pror>i}orifd)en 6tattl)alter roäblen, unb il)m bk ^;efutir>?

gexDalt übertragen müjfen. Daburd) gewinnen XDir nid)t nur mora*

lifd)e Kraft, fonbern aud) ettoas mebr, unb roir geroinnen bann ein

Kleinbeutfd)lanb, aber in einer gan3 anberen ^ebeutung, als es frü?

ber gemeint xoar. IPir gewinnen einen Kern für bas t)eutfd)e Keid),

von bem aus roir roeiter geben. 5at>en roir bas nicbt, fo bäben roir

gar nicbts, unb id) boffe, baß ber eine ober anbere r>on bzn beutfcben

Surften, xoelcbe bie ]Reid)SDerfaffung anerfannt baben, bie lReblid)feit

feiner ©efinnung baburd) beurfunben roirb, baß er fid) aud) ba3u

bergeben loirb, biefelbe burd)3ufübren.

^bgeorbneter IDelder : . . . gür ein Polf, bas fid) für bie gtei-.

beit erbebt, ijl bas ^ed)t, finb bie Derfaffung unb bie Ked)tsgrunb*

fät)e bit Dis3iplin. XDenn aber biz Ker>olution uns aufge3rDungen

i% bann ij^ ber Krieg ba, bann fommt ein anberes, bas mllitärifcbe

t)is3iplinargefet); aber untfc biefer ^^trfcbaft lieben roir nod) nicbt,

bis babin b^ben xDir feine t)is3iplin, feine (Drbnung, feine Bieges*

möglicbfeit, roenn toir nid)t balten an ^ed)t, ©efe^ unb Perfaffungs*

mäßigfeit.

^bgeorbneter TD ai^: ... Der gurcbt fann id) mid) nid)t er*

ipebren, baß r>on bm letzten Jagen an ein Kampf 3iDeier extremer

Parteien fid) über t)eutfd)lanb ausbreiten roerbe, ber bie Don uns
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gel)offte ^Entroicflung auf bas !6ntld)lebenj^e be6rof)t. ^ber bennoch

vertraue id), feine biejer extremen Parteien »irb fiegen. Kad^ b^ftiger

^rfd)ütterung xoirb aus bem Kampfe ipieber bie Perfafjung heraus?

treten als ein Panier ber Perfö()nung, um bas fid) alle Parteien

fcbaaren, unb für bas xoir jeber^eit nid)t am rpenigf^en einj^ebenioerben.

^bgeorbneter ]Rar>eau):: ... Bis t)ato e;iflieren nur 3ioDei

Parteien in folgenber ^rt: Die eine, bas finb bk rebellifd)en gürj^en,

bie 3l)nen ben Set)bel)anbfd)ul) ins (5efid)t gexDorfen baben, bie 3bnen

fagen, ba^ 6ie KebeUen finb, baß 6ie burcbaus nid)t bk Befugnis

baben, eine Perfaffung in ber ^rt unb XDeife ins leben 3u rufen

ober aud) nur fefi3uj^ellen; baß fie überall, xdo man 3bre Befd)lüffe

befolgen xDirb, mit bem 6d)rDerte breinfd)lagen roerben, um biefe

Beroegung als rebellifd) 3U unterbrücfen unb 3u erflicfen, unb bie

anbere Partei, bas ij> bie, bk bie gabne ber Perfaffung aufge^

pflan3t bat, bie Bie gemad)t baben. 6ie baben bk £eute aufgeforbert,

fie 3ur Geltung 3U bringen, unb roenn 6ie gegen bie roüten, fo toüten

Bie gegen fid) felb(>. XDenn biefe Partei etroas getan bat, loas nid)t

red)t ij^, fo tragen 6ie bie 6cbulb baron. XDenn bas Polf fid) er*

boben bat 3ugunjlen ber Perfaffung, unb fid) nur baburd) r>on 3bnen

unterfcbeibet, baß es mebr IRut bat, roie 6ie, baß es bas £eben ein*

fet)t, bann jlebt biefe Partei, roeit böber ipie Bie. t)as ij^ ber ein3ige

Unterfcbieb, bzn id) 3xt>ifd)en 3bnen unb ber Partei finben fann,

iDeld)e gegena)ärtig fämpft. XDir baben es beute gefeben, es finb

»iele \)kx, bie nicbt einmal bm IRut baben, biet bas 3U fagen, xDas

fie berecbtigt finb 3U fagen; fie eilen nad) 6aufe unb überlaffen bie

Perfaffung unb bas Paterlanb fid) felbj^. 6inb bas Polfsoertreter«

Das finb Polfsperräter! . . . IDenn es 5ber roabr i)l, baß es fein

anberes IKittei mebr gibt, bie Perfaffung burd)3ufübren, vomn bas

rid)tig ift, fo bürfen roir nicbt 3urücffd)recfen bar>or, baß toir einen

XDeg einfd)lagen, ben xoir bisber nicbt betreten baben, es ift allerbings

ber XDeg ber }^er>olution! Der offenbaren (Seroalt fann nur offen?

bare iÖexDalt entgegengefe^t roerben, benn nun unb nimmermebr

u>erben 6ie bas preußifcbe f)eer befiegen baburch, baß 6ie ibm bie

Perfaffung entgegenfet)en unb fagen, xoir balten baran fefl. XDenn
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6ie blejcnigcn ^ztxz, bk in biejenigen 6taaten einrücken, luelcbe bereits

bie Pcrfajfung anerfannt baben, 3urü(f}d)lagen n?oUen, fo müHen 6ie

ein 5eer Jct)af{en, unb ipenn 6ie bas xDollen, toenn 6ie ein ^eer JcJ)affen,

Jo müjjen 6ie eine ©etoalt fcl)affen, bk bas ^eer leitet unb orbnet.

Diefe (^eroalt b^ben wix nun gegentoäxtig nod) nid)t. t)ieje Anträge

finb nur Permittlungsanträge, benn xoir muffen uns binnen r>ierunb^

3ipan3ig Btunben über3eugen, ob bie5entralgexDalt mit uns gel)t, neben

uns fann fie nid)t geben; gebt fie nicbt mit uns, fo mu| fie fallen.

14. IKai 1849.

^bgeorbneter £. 6imon: . . . XDollen Bie immer nod) tempori^^

fieren, toollen 6ie roeber auf bie eine, nod) bk anbere TDeife bzn

entfcbeibenben 6d)ritt tun, nun, fo temporifieren Bie, bis ein gan3es

©eroebe loon Perrat um bie paulsfircbe berumgefd)lungen ij^. Dann

aber übernebmen Bie aud) bk PerantrDortlid)feit! 5cb toerbe mid)

tro5 aller ©efabren ben Pflid)ten nid)t ent3ieben, xpeld)e mir bie

Kation burd) meinen IDablbe3irf auferlegt bat. Der ^ugenblicf Ij^

ernj^ unb feierlid) ! IRag es leid)t fein, ein £ebensflämmd)en aus3u>

löfd!)en, es xoirb ni&ii leid)t fein, bzn golgen unferer fittlid)en 6öltung

3u begegnen! 5reu loerben mx auf bem t>on ber Kation uns am

geipiefenen poflen r>erbarren unb unfere Aufgabe 3U erfüllen fud)en,

unb wznn wix burdf) bie Perblenbung ber HXebrbeit biefes ^^ufes

mit xpebrlofer ^ruj^ in bie Bajonette bineinflür3en müßten; roir

loerben nid)t roeicben, uns ber XDorte £utbers auf bem !Ron3il 3U

XDorms erinnernb: „(Sott b^lf^ niir; id) fann nicbt anbers!''

17. ntai 1849.

^bgeorbneter £. Bimon: ... Bie bciben 3rDei IDege: ^Einmal,

fid) r>on Preußen rubig erobern 3U laffen! ^s ij^ möglid), ba^ ber

©ebanfe ber preu^ifcben ^^g^n^onie in ein3elnen Köpfen fo flarf ijl,

ba^ man fid) lieber »on Preußen erobern laffen, als ber roten

IRonard!)ie entgegentreten loill! . . . ^uf biefe IPeife erbalten Bie in

t>eutfd)lanb bie ^ube bes (Stabes unb bie (Drbnung bes Kird)bofes.

Der 3XDeite XDeg ij^ ber, ba^ ^k fid) auf Bübbeutfcblanb unb beffen

Xräfte jlü^en unb t>on ba aus 5bre Haltung fo nebmen, ba^ Qk bk
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^pmpatbien bes preu^lfd)en Polfes nid)t verlieren. ... ^uf bieje

XDelfe iDcrben 6ie bie ]Ruf)e ber Stdl)eit unb bie (Drbnung bes Tebenö

geflalten! t)a3U ge!)6tt aber ö^atfxaft unb ^ntJcl)lonenl)eit! . .

.

18. IKai 1849.

^bgeorbneter 3orban: . . . Unfere Partei erwartet mit yiu\)z

bas ©erid)t ber (5e}cf)icl)te. Bie ifl über3eugt unb l)of{t es, ba^

biefe Perfammlung, tro^ ibrer traurigen ^nbjdbaft, gro^ in il)r ba?

Jleben xoerbe, ale bk erfle unb einzige r>on allen fonj^ituierenben

Perjammlungen ^Europas, bie, aus einer 2^eDolution l)er»orgegangen,

es bennod) Derj^anben bcit, fid) ber 6ucl)t nad) ^llmad)t 3U er*

ipebren, bis fie 3ule5t burd) bie ©ewalt ber PerbältniJJe gelähmt

unb ööllig perroanbelt XDurbe. Unjerer Partei aber loirb fie bie (Se*

red)tigfeit roiberfabren lajjen, an3uerfennen, baß in i\)x ein guter

5eil r>om guten ^(tx^m ber beut}d)en Kation gejd)lagen, baß fie in

einer bobenlos aufgelöj^en 3eit fej^gebalten b^t an IRäßigung unb

^illigfeit, unb baß fie mit ^nfpannung alier ibrer Xräfte bis 3um

ü^rliegen 3U xoirfen gej^rebt bat für (Sefe^, Hnbeit unb greibeit. Diel*

leicbt if^ ein Durcbgang burd) bk ^narcbie notxoenbig, bamit bie in

unferem Polfe faft entfd)lummerte Belbj^änbigfeit bec perfon unb

ber (^emeinbe enblid) xoieber erroacbe burd) bie Kottoenbigfeit, in

einer folcben 5eit nur auf eigenen Süßen 3U j^eben, unb felbfi für

fidf) 3u forgen. Pielleicbt fann nur auf biefe XDeife ber 3uj^anb be#

feitigt roerben, an roelcbem t)eutfcblanb fo lange gefranft bat ber

5ujlanb, in bem bk bejlen Kräfte bes Polfslebene 3ufammenge3ogen

xoaren in btn ]Regierungsfd)reibftuben ber ^auptj^äbte, ein 3ujlanb,

ber nod) nk imj^anbe geioefen ij>, großen politifd)en 6türmen auf

bie t)auer 3U roiberfleben. t)ann a?irb »ielleicbt in bem beutfd)en

Polfe bie ibm Don altersb^t innetoobnenbe 6elbj>änbigfeit ber Perfon,

ber (^emeinbe unb ©enoffenfcbaft xoieber lebenbig xoerben, )ODeld)e

jebe ein3elne 5ütte 3U einer ^urg ber guten Bitte unb jebes t)orf

unb jebe Btabt 3U einer Sej^ung bes ^ed)tß unb ber greibeit er*

f^arfen läßt. 60 fönnen roir, aud) wtnn bas Bcblimmj^e eintreten

follte, iDenigf^ens ber 5ufunft getröf^et entgegenfeben unb follte felbj^

eine blutrote Bünbflut auf eine 5eitlang b^teinbrecben über ba&
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Daterlanb. iDas bleibt fid) gleid) für m(d), ipie fid) ble ^nard)ie nennt,

ob monard)i}cl) ober bemofratijd). t)a& aber roei^ id) ^twi% ba^

blejenigen nidf)t }^ed)t baben, bie »on biefer Mbüne elnjl fagen liefen:

^nad) ber 6ünbyiut fommen roir!" Kein, n)äl)renb biejer 6ünb'.

flut xperben 6ie obenauf}d)rDimmen auf ben j^ürmenben IDogen;

aber nadf) ber Bünbflut, xoenn ble TDaJJer fld) roerben »erlaufen

baben, unb am ^Immel t)eutfd)lanbö ipleber ble Perföbnung Jlrablt,

bann xolrb unfere Partei auferj^eben. . . . XDenn blefe Bturmflut Dor^

über Ijl, unb xr>leber bk Derföbnung am f)lnimel t)eutfd)lanbö glän3t,

bann rolrb unfere Partei ipleber auferf^eben, als ble Partei, ble eine

5ufunft bat, unb f le lolrb x>on ber Kation erforen roerben^ur ^anner^

trägerln ber beutfd|)en ^Inbelt unb grelbelt.

19. IRal 1849.

^bgeorbneter öefeler: . . 3n bem Kampf, ber fld) 1848

entfpann, Ij^ ein i^Iemerit bi^jugefommen, roelcbes in blefer ^e?

beutung niz Im beutfcben Polfe geltenb geroorben IJl, bas Ij^ baß

^ebürfnlö nad) Slnbelt. (Serabe bie ^exoegungen ber früberen Jabr*

3ebnte, ja ber früberen 3abi^bunberte b^ben bestoegen nld)t 3um

5lele gefübrt, loell fle blefes ^ebürfnls ber nationalen ISlnbelt nlcbt

In bem Umfange, nld)t In ber 3nnlgfelt in fld) fd)loffen. Die ^In*

belt Ij^ ee, xpelcbe neben ber Stelbelt 3U bem fübren mu^, loaö tolr

alle rDÜnfd|)en, was für bas Daterlanb als notipenblg erfd)elnt, unb

blefe ^Inbelt Ijl nldf)t blo^ In ben eln3elnen 6tämmen, toelcbe fld)

früber r)or3ugßrpelfe an bzn beutfcben ^eroegungen beteiligt, jetjt mit

folcber ^ntfcblebenbelt b^toorgetreten. ^n ber (Djlfee unb Korbfee

fl^en Pölferj^ämme, it)eld)e feit Jabrbunberten geträumt baben, obne

fld) unmittelbar 3U beteiligen an ber großen beutfd)en ^eroegung.

. . . 3n jenen Stämmen nun lj> bas öebürfnls lebbaft getDorben,

an bzn großen beutfcben öeioegungen fld) 3U beteiligen, bae öebürf*

nlö ber £lnbelt, roelcbee namentlld) ein Bebürfnls ber rrtad)t lj>. Die

beutfd!)e Betoegung Ij^ »orgebrungen bis an bas IReer, unb ble 0ees^

luft, »elcbe r>on bort ber xoebt, lolrb über ble beutfd!)en £anbe eine

Srlfd)e verbreiten, unb flärfenb unb belebenb auf unfere 5uftänbe

einiDlrfen. ^s IJ^ bas Bebürfnle nad) lUacbt unb einer IDeltJ^ellung,
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tDeId)es burd)auö mit bem 6trebcn nad) ^inl)cit perbunben ij\ unb

bamit xpir biefee eireicl)en, bütfcn loir nid)t blo^ abj^raften Srci^

beitßbej^rebungen nachjagen, fonbern müjjen aud) als Kation 3u|amf

menl)alten unb banbcin, ba^ loit aud) in ber grembe gead)tet }inb,

ba^ roir unjere glagge gejd)üt)t binfenben nad) fremben IDeltteüen.

Das ij^ es, roas er(l in ber neucf^en 3eit xccbt jum öexDu^tJein ge?

fommcn ijl, unb biejes ©efül)l, biejes Btreben nad) IRad)t unb nad)

einer O^eiinabme an btn großen XDeltbegebenbeiten, nad) einer felb?

f^änbigen 5eilnal)me fid)ert uns eine 5ufunft in t)eutjd)lanb, bie,

roenn fie eintritt, erj^ 3eigen roirb, roeld^e ungeheuere Kräfte unb

6d)ä§e in ber Kation verborgen finb. ^s ij> möglid), ba^ loir nod)

eine Jd)XDere Prüfungö3eit xDerben überjleben muffen, es ifl moglid),

ba^ bie näcbf^en^reigniffe nid)t von ber ^rt finb, ba^ fie uns er?

freuen, ba^ fie bk Kation 3U bem fübren, xoas fie anj^rebt. ^ber,

iDeId)e (Sefabren uns audb broben, mag felbj^ ber ^ürgerfrieg aus*

bred)en — unb es ij^ ein fd)xperes XDort, rt)as id) fage — mag ber aus*

gebrod)ene Bürger!rieg xpeiter um ]id) greifen : id) f^ebe \)kx in bem

fef^en Pertrauen, ber gro^e Kampf, bcn bas beutfd)e Polf um feine

Sreibeit unb ^inbeit begonnen bot, — es loirb ibn fiegreid) 3U ^nbe

fübren.

21. (loJlUai 1849.

^ustrittserflärung Dabimanns mit 6j parteifreunben:

. . . IKit bem ^efd)luffe r>om 28. IKär3 b. 3. xoar bas Perfaffungs?

roerf von feiten ber ^eid)s»erfammlung r>oIlenbet. Die Unter3eid)?

neten finb über3eugt, ba^ biefe Perfaffung ber ein3ige unter ben ge*

gebenen Perbältniffen 3U erreicbenbe ^usbrucE einer friebiid)en £ofung

unb einer Perföbnung ber 3ntereffen unb ^ed!)te ber »erfd)iebenen

beutfd)en Btämme, Btaaten unb Dpna^ien xoar ; ba^ in Srmange*

lung eines »on ben ^Regierungen vorgelegten Perfaffungsentrourfes,

unb bei ber unüberioinblicben 6d)rpierigfeit, bk vielen unter fid)

roiberflreitenben 3ntereffen 3U einer Percinbarung 3U beioegen, bie

fonjtituierenbe Kationaberfammlung eine fcbiebsrid)terlid)e 6tel*

lung 3XDifd)en ^Regierungen unb Pölfern ein3unebmen berufen xpar,

unb ba^ feine anbere IKad)t erfe^en fann, roas in bem ^erou^tfein
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6er Kation als ber freie ^usbrud if)rer 6elbj^bef^immung bereits

geiDur^elt \)a\. Kad) ber Berufung ber mäd)tigj^en beutjcben Krone

an bk 0pit)e bes neuen Bunbesftaates, nad) ber barauffolgenben

^Inerfennung r>on neununb3iDan3ig Regierungen unb ber roacbfen?

ben 5uj}immung ber großen IRel^r^af)! ber geyet)lid)en Organe in bm
übrigen beutld)en 0taaten, roar nur bas Eintreten bes erxDal)lten

}^eid)öoberf)aupteß 3U erroarten, um bk t)urc()fül)rung ber ]Reid)ö*

Derfaffung auf einem glücflid)en unb frieblid)en XDege 3U fid)ern.

Don biefer Öber3eugung geleitet, h^hzn bk Ünter3eicl)neten bi2l)er 3U

allen Befc()lüffen mitgeroirft, rDeld)e bie ^nerfennung ber IReid)»!^

uerfaffung in jebem ^in3eljlaate burd) bie lanbesöerfaffungsmäßigen

IKittel unb burd) bk IKad)t ber 6ffentlid)en lUeinung l)erbeifüf)ren

fonnten; 3ule5t nod) 3U bem Befd)lujfe r>om 4. IRai, XDeld)er bas

^uöfd)reiben ber XDablen 3um erj^en orbentlid)en ]Reid)2tage einleitet.

5u i\)xzm tiefen 0d)mer3e baben fid) bk ^reigniffe anbers gejlaltet,

unb bie ^offi^ungen bes beutfd)en Polfes brol)en, fo nal)e ber ^r*

füllung, 3u fd)eitern. 3m ^ngefid)te ber bödbf^en (&efal)ren bes Pater*

lanbes f)aben auf ber einen Beite ^ier beutfdf)e Kronen, xDorunter

bk preußifche felbfl, bzn burd) bk ]Reid)ör>erfaffung gebotenen ^us*

brucf ber Permittelung 3rDifd!)en bzn loiberf^reitenben bas 3al)r^

bunbert betoegenben Prin3ipien abgelehnt; auf ber anberen Öeite er*

bebt fid) au^erbalb ber ]Reid)SPerfaffung unb gegen einen ibrer

rDefentlid)j^en Steile, bk (Dberbauptsfrage, eine geroalttätige ^e*

iDegung, felbj^ in folcben £änbern, roelcbe bk Perfaffung bereits

anerfannt baben. Pon beiben Beiten roirb bk (Öeroalt ber XDaffen

angerufen — toäbrenb bk prooiforifcbe 3entralgerDalt eine IDirf*

famfeit bebufs t)urd)fübrung ber Reid)s»erfa5Jung für au^erbalb

ibrer ^efugnijfe unb Pflid)ten liegenb erflärt. ^nbliö) iji feit bem

1 0. lUai üon einer neuen IKebrbeit in ber Perfammlung eine 'Rzi\)z

r>on ^efcblüffen gefaxt xoorben, loelcbe teils unausfübrbar finb, teils

berjenigen ]!^icbtung gän3lid) roiberjlreben, rDeld)e i)on ber früberen

IKebrbeit, 3U rDeld)er bie Unter3eicbneten geborten, oerfolgt xrorben

ift.
— 3n biefer £age ber Dinge bat bie Reid)söerfammlung nur bk

XDabl entxoeber unter ^efeitigung ber bisberigen Sentralgeroalt bas

let)te gemeinfame unb gefe^licbe Banb 3rDifcben allen beutfd)en 'Rz*
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gierungen unb Pölfern 3U ^errei^en unb einen öürgerfrieg 3U »er^

breiten, bejjen beginn fd)on bie (^runblagen aller gefelljd)aftlid)en

(Drbnung erjd)üttert bat, ober auf bieroeitere Durcbfübrung ber ^eidbs«'

©erfaffung burd) gefetjgebenbe 3^ätigfeit von ibrer 6eite unb unter

Otitmirfung ber proDiforiJcben 3entraigexDaIt Per^icbt 3U leiflen.
—

Die Unter3eicbneten baben unter biefen beiben Übeln bas le^tere für

bas Paterlanb als bae geringere eracbtet; fie baben bie Überzeugung

getDonnen, ba^ bie ^eicbspetfammlung in ibrer gegenroärtigen £age

unb Sufammenfetjung, xDobei gan^e £anbfcbaften nid)t mebr lozxf

treten finb, bem beutfcben Polfe feine erfprie^licben Dienfte mebr 3U

leiflen i^ermag, unb roie fie bisb^t in allen roefentlicben Ötüden treu

3ufammengefianben, fo baben fie fid) aud) 3U biefem legten gemeim

famen ^efcbluffe, bem bee Austrittes aus ber Perfammlung ©er?

einigt. — Kacbbem fie burdb alle gefe^licben IRittel ben Eintritt ber

reicböi)erfaffungsmä^igen (Sexoalten i^orbereitet baben, übergeben

fie bas Derfaffungsioerf für je^t ben gefe^lidben Organen ber ^in^tU

jlaaten unb ber felbjltätigen gortbilbung ber Kation.

Ötenogr. 23et. Zb, 9, 0. 6 3 90 ff.
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Das 3?umpfpatlamcnl In 6tuttgart



ie^te gntld)lüjje in Stanffurt

30. IKai 1849.

^bgeorbneter feigen: ... ^0 f(l nur ein ^ft bcr Kottoenbig?

feit, ben mx begeben, inbem xoit von \)kx uns loegbegeben, roeü wix

biet nicbt mebr ficber finb vox bzn »erfanungsfeinblicben 6taaten,

loeil unjere Pofition biet nicbt mebr baltbar ift. IDeü roir btn Sroecf,

iDeßbalb ipir biet 3ulammengetreten Jinb, nämlicb bie Durcbfübtung

ber Keicbßr>exfa}Jung, nicbt r>ollfübren fönnen, geben wix xoeg, um
uns an dmn anbern ®rt 3U begeben, x>on roo aus roir glauben befler

unb ficbexer operleren 3U fonnen; aber felneörpegs Ijl unjer plan, ble

^eipegung baburcb 3U einer blo^ fübbeutfcben 3U macben; rolr baben

Dlelmebr gan3 t)eut5cblanb Im ^uge. Kun unb nimmermebr IJ^ es

unfer (^ebanfe, etroa bzn Korben pon unjern ^ejlrebungen aus?

3ujcblle^en. XDlr roollen nur dnz fiebere Pojltlon Im ^ixbzn gexDlnnen,

um von ba aus roelter »oripärtß 3U geben, unb roenn ble Perbält*

nljje günj^lger ]inb, aucb bzn gan3en Korben roleber mit uns 3U »er^

einigen, ^s b^nbelt flcb bi^r nur, roie gejagt, um ble grage ber

O^aftlf, unb biz O^aftlf, xt>elcbe iplr pon nun an befolgen muffen, fcbelnt

mir feine anbere ale folgenbe : es b^ben flcb ble Pier Könlgrelcbe Pon

uns losgefagt; fle flnb felnbilcb gegen biz Perfaffung aufgetreten;

nocb aber flnb neununb3rDan3lg 6taaten porbanben, roelcbe fld) für

biz Derfaffung ausgefprocben b^ben. ^0 mu^ nun 3unäcbf^ unfer

Plan fein, blefe neununb3rDan3lg 6taaten mltelnanber fefter unb

Inniger 3U perblnben. . . . !Eö Ij^ aber nicbt mögllcb, blefe neununb?

3rpan3lg Ötaaten mltelnanber 3U perblnben unb fle 3U fcbüjen gegen

Angriffe perfaffungsfelnbUcber Btaaten, loenn rolr nicbt einen Kern

bllben, um roelcben flcb ^l^f^ Pereinigung anfammeln fönnte, unb

blefen fcbelnt mir nur bas £anb barbieten 3U fonnen, xpelcbes bas

größte Ijl unter bzn neununb3rpan3lg 6taaten, nämlicb XDürttemberg

XDlr muffen XDürttemberg 3um IKlttelpunft blefer neununb3rDan3lg

Btaaten macben. ^abzn wix XDürttemberg für uns gemonnen, unb es
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fcf)eint mir gar feinem 3tDeifel 3u unterliegen, 6a^ bies ge}d)iel)t, wznn

wix uns boxt\)in ©erlegen, Jo xoerben fid) jene anbern Staaten an^

fcblie^en, unb es ij^ einmal ber Anfang gemacht für bk enblid)e t)urcl)?

fül)rung ber KeicbsoerfaHung. . . .

^bgeorbneter Penebep: . . . XDirb bie Kationaberfammlung

in Stuttgart an bie 6pit)e ber }übbeutjd)en ^exoegung treten fönnen,

loirb fie biejer öexoegung felbj^ nüt)en, unb roirb, loenn let)tere2 ber

Sali Jein follte, roas id) übrigens |el)r be3XDei}le, ber Kad)teil, ba^ }ie

nid)t mebr bie Kationalr>er}ammlung für gan^ t)eutfd)lanb

ij^, nid)t größer fein als ber Porteil, ben fie in ber obigen ]Ricl)tung

m6glid)eriDeife erringen l)elfen fann? ... Bie bat einen ^eruf erba^

ten üon Anfang an, ben, t)eutfd)lanb, unb ^xoar gan3 t)eutfd)lanb, 3U

vertreten. 6ie iji gegenioärtig burd) ben austritt ber Kleinmütigen

febr 3erfplittert, aber ber Beruf ijl berfelbe, fie ijl bk Kationaber«^

fammlung »on gan3 t)eutfcblanb. ^ber »on bem Augenblicke an, roo

fie, unge3rDungen unb unangegriffen burd) pbpfifcbe (Setoalt, Don bicr

fortgebt, toirb fie es nicbt mebr fein. Die Solge loirb fein, ba^ ein

Kampf, ber bisb^t unter uns j^anb, in Stuttgart über uns fortgeben,

uns mit fortreiten roirb, unb man mag fagen, was man xDill, —
bieKationaberfammlung, bas beutfd!)e Parlament, roirb in

biefem Kampfe 3ugrunbe geben. . . . XDenn ber Kampf 3XDifcben ber

]Reaftion unb ber greibeit tatfäcblid) j^attfinben xoirb, bann mag ber

ein3elne bingeben, xpobin er roill, roobin es ibn treibt. t)ie Kational*

x>erfammlung aber bat einen böberen Beruf. Sie bat bzn Beruf, biz

Sreibeit unb bie ^inbeit t)eutfd)lanbö 3U fd)üt)en unb nid)t

bm Kampf einer Partei unb roäre es bie freibeitsliebenbfle unb ge^

recbtej^e, auf3unebmen. Das ift ber ^auptgrunb, ber mid) »eranla^t

bat, gegen bie Verlegung 3U fpred)en, unb id) babe bie innigj^e Über«^

3eugung, es gefd|)iebt ein großes Unglücf, roenn Sie Don biet

fortgeben nad) Stuttgart.

Abgeorbneter Pogt: . . . XDas roir jet)t roollen, bas ifl, uns

bzn Kern beroabren in Sübbeutfd)lanb unb ibn ausbreiten, fotoeit

iDir irgenb fönnen, bamit er baj^ebe, ein Damm gegen bzn Abfolutis*
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mu0, tDelcl)er an if)m fid) brechen mag, bamit er 6a|^el)e, ein §elö in

biefen gluten, unb bamit xoir auf bie{cm geljen eine fidlere Blatte

finben mögen. t)a&, meine 5^tren, iji ber erf^e gro|e SroecP bet Pet*=

legung nad) 6tuttgatt. XDir loollen bk ^eroegung fo fräftig machen

in 6übbeutfd)lanb unb fo »iele Jeile hineinreiten in bie ^eroegung,

ba^ ber Korben r>or berfelben roenigj^ens }^efpeft baben unb j^iU

j^ef)en foU. t)er ^bfolutismus beö Korbens foli feine toeiteren gort*

fcf)ritte machen. XDir baben \)kx feine IRittel in ^cinben, ibm ent^

gegen 3U treten. . . . 6ie bciben bie IDabl 3rDifd)en bem Perfaulen

bier, ober bem ^ätigfein in 6tuttgart, ^lolfcben bem Kräftigen einer*

feitö unb bem 3ügeln anbererfeits ber ^etoegung in Bübbeutfcblanb,

ober bem Beugen unter ben gortfcbritt bes ^abfolutismus pom Kor^

ben b^t. Erlauben 6ie mir, nod) einen ^ugenblicf auf bie Perbält»^

niffe ein3ugeben, bie uns als europäifcbe 6taatenfamilie bej^immen

muffen, biefen ]Rücf3ugßplan, xoenn man ibn fo nennen foll, 3U roäblen.

6ie böben in 6übbeutfcblanb )et)t einen fompaften Kern ber frei*

beitlicben Bej^rebungen ; 6ie baben bie freibeitUd)en öej^rebungen ©er*

teilt, auseinanber geriffen, 3erfplittert in Korbbeutfcblanb, unb burd)

biefe 3erfplitterung obnmäd)tig gegen bie organifierte IRaffe bes ^b*

folutiemue, xoelcbe ibr gegenüberflebt. 6ie baben im (DJ^en ein Polf,

iDelcbeß fämpft für feine greibeit gegen ben ^bfolutismus, unb 0ie

baben im XDejlen ein Polf, xDeld|)eö erroad)t »on einer Betäubung,

bie es erbielt burd) ben 6d)lag im Juni vorigen Jabres, unb toelcbee

fid) je^t 3u regen beginnt für bie grelbeit. ... 60 gut ber ^bfolutie*

muö feinen 8elb3ugßplan gegen uns b^t, unb taftmä^ig in biefem

»orfd)reitet, fo gut mu^ unfer gelb3ug0plan gemad)t fein, unb bas

erj^e 5iel besfelben mu^ fein, uns in eine gefieberte Pofition 3U be*

geben, roo roir frei nad) unten unb frei nad) oben fein fönnen. . . .

etenogr. ^er. ^b. 9, 6. 6784^.

Öae ^nbz ber Kationalr>erfammlung

Stuttgart, 6. Juni 1849.

iErfter Antrag bes Dreißiger '3iuöfd)uffes : 3n ErrDägung, baß

bie ^Regierungen r>on Preußen, 6ad)fen unb 5cinnor>er fid) angemaßt
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\)abm, im XDlbeiJptud)e mit bcr con ber Kationaloerjammlung mb-^

gültig fef^gef^elltcn Keid)0r)crfaffung ibrerfeitö eine anbete ]Rcid)&#

oerfajjung 3U cntxDerfen unb einKeicbsiDabIgeJct) 3ur Konjlituierung

bes näd)jlen ]Reid)2tagcs 3U ofttopicren;

in !Etmägung, baß feine beutjcl)e Regierung bas ]Red)t l)at, if)tem

Polfe, gejc^roeige bet ganzen beutjd)en Kation ^iDangeiDeiJe ©eje^e

aufzulegen;

in !ErxDägung, baß bae 3^eicl)6XDaf)lgeJe5 3ur Konftituierung bes

näd)jlen }^eid)0tageö Don bet Kationaberfammlung enbgültig be*

jdblojfen unb burd) biz ©on allen beutfd)en ^Regierungen anerfannte

ptoDiforiJd)e 5entralgexDalt als (Sejet) für ganz t)eutfd)lanb ©erfünbet

roorben ijl;

aus biefen (^rünben befd)ließt bie Kationaloerfammlung

:

1

.

Das Toon btn ^Regierungen von Preußen, 6ad)fen unb ^annocer

perfünbete IDablgefet) zum näd)J>en ^eid)etage ifl null unb nichtig;

2. jeber Derfud), fold)eö in t)eutfd)lanb zur ^nroenbung bringen

ZU laffen, ift als 5<5d)^^trat gegen bie four>eräne beutfdbe Kation zu

betrachten;

3. ber Jeilnabme an biefem 5od)»errate machen fid) alle perfonen,

insbefonbere alle 5ir>iU unb IRilitärbeamten, Jd)ulbig, xoelcbe auf

irgenbeine XDeife zur ^usfübrung biefes XDablgefe^es mitxoirfen.

5iDeiter Antrag: 3n ISrroägung, baß es Pflid)t ber Kationaber^

fammlung ifl, bie enbgültig befd)loffene unb r>erfünbete Perfäffung allen

@onberbe(^rebungen gegenüber aufred)tzu erbalten unb burcbzufübren

;

in grroägung, baß biepror>iforifd)e 5entralgerDalt bk Durcbfübrung

ber }Reicbsi?erfaffung unb bk ^usfübrung ber barauf bezüglicben

^efcblüjfe ber Kationaberfammlung r>eriDeigert bat;

in ^rxDägung, baß bie £age bes Paterlanbes bie fcbleunigj^e ^in*

fetjung einer ^^efutiogexoalt gebietet, toelcbe bie ^Reicbsüerfajfung mit

fräftiger 5anb burcbfübrt;

in ^rroägung, baß bie XDabl eines 2Reicbsj^attbalters nad) IHaß?

gäbe bes ^efcblufjes ©om 1 9. IKai unter bm gegenroärtigen Per*

bältniffen unb zurzeit untunlidj) erfcbeint;

aus biefen ©rünben befd)ließt bie Kationaberfammlung

:
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1

.

Öls 3ur ^inje^ung bee ]Reicl)2f^att()alterö wirb r>on ber KationaU

Derjammlung eine ^egentld)aft von fünf Perfonen ein3eln unb mit

abfoluter 6tlmmenmel)tf)elt ettoäblt, a)eld)e ber Katlonalr>erfamm?

lung DerantxDoitUd) Ijl, ble ]Relcl)0Derfaffung burcl)3ufül)ren, ble ^e*

}d)lüf5e ber Kationaberfammlung 3U »oll3lel)en unb Im übrigen ble

burd) bas (Seje^ »om 28. Juni ber pror)iforifd)en 5entralgerDalt über*

tragenen Pflichten unb Befugnlffe auö3uüben bat.

2. Die lODlrffamfelt ber proolforifd)en 3entralgerDalt bort mit bem

Augenblicke bes Eintrittes ber ^egentfcbaft auf.

3. Als näcbj^e 3lelpunfte Ibter XDlrffamfelt be3elcbnet ble Katlonal*

»erfammlung ber ^egentfcbaft:

a) Bcbleunlge Aufj^eüung eines Kelcbsb^'^tes unb CDrganlfatlon

ber PolföbexDaffnung 3ur Durcbfübrung ber ^RelcbeDerfajfung.

b) XDabrung ber Sntereffen Deutfcblanbs nacb au^en, befonbers

burd) fräftlge gortfübrung bes Krieges In 6d)leßrDlg*6olJ^^in.

c) Betreibung ber IPablen 3U bem auf bzn 1 f. Augufl eln3uberu*

fenben ]Reld|)stage.

d) Einberufung ber Beoolimäcbtlgten ber bk }^eld)6Derfajjung an*

erfennenben Ötaaten an ben 6lt) ber Katlonaberjammlung.

Btuttgart, 6. Juni 1849.

Abgeorbneter Pogt: . . . Über ble Stellung ber 3entralgerDaIt,

tDelcbe burd) blefe neue E^efutbe erfetjt roerben foll, 3U uns unb 3U

gan3 Deutfcblanb flnb iplr alle mltelnanber flar. . . . 3n ber 5at bat

fld) unfere blsb^^lg^ 5entraIgerDalt, »lellelcbt Infolge Ibrer eigenen

Stellung, bk i\)x burd) ble frübere IRajorltät ber Katlonaberfamm*

lung gegeben XDarb, gän3lld) entiDur3elt. Öle bat Ibren Boben »er?

loren; »erloren bei benjenlgen ^Regierungen, mit benen fle früber In

Ibrem Streben gegen bk 2Reld)s»erfaffung unb ble Elnbelt Deutfd)--

lanbs i)anb in ^anb ging unb In XDeld)en fle Ibre rDefentIld)J^e 6tüt)e

fanb ;
— fle bat anberntells ben öoben »erloren, bzn fle Im klugem

bllcf Ibrer Xrelerung Im Polfe bcitte, aber nadf) unb nad) gän3lld) fld)

felber »ernlcbtete. ... Es ging baraus für uns ble Kotipenblgfelt

berr>or, entroeber uns felbfl unb baburd) bk Katlonaberfammlung

3ur Untätigfeit 3U r>erbammen, ober aber eine ©etoalt auf3ubeben,
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a)eld)e in 6en je^igen 5eiten nur r>er6erblid) für bas XDol)l t>mt](i)p

lanbs erjcl)eint. . . . XDir l)aben nod) in bem legten ^efd)luj}e in

granffurt bie 3entralgexpalt aufgeforbert, ibren Big nad) 6tuttgatt

3U verlegen, um bzn legalen ^oben l)ier fort3ufe5en. . . . 3d) febe

feine IKinifier in biefer Perjammlung. Die 3entralgea>alt bat fid)

aljo bee offenen ^rucbes fd)ulbig gemacht mit ber Kationaberfamm?

lung; fie bat fid) fd)ulbig gemacht bes offenen^rud)es jenes (Sefet)eö,

tpelcbee fie felbj^ in bas £eben gerufen bcit. Sine fold)e gefetjbrücbige

<5exDalt, bies roei^ ein jeber, barf nicbt länger epjlieren.— 3(^ fomme

nun 3u bm r>erfcbiebenen 6pj>emen, xponad) bk S^efuticgeipalt,

tDeld)e fogleid) gefcbaffen werben mu|, um biefe gefet)brücbige 3entraU

gea?alt 3u erfejen, gebilbet xoerben foll. Das eine 6pjlem roill eine

Kolleftir)gerDaIt, bas anbere roill einen einbeitlicben }^eicbs)^attbalter,

roie er in bem öefd)luffe r>om 19. IRai angenommen tDurbe. 5d)

XDÜrbe unbebingt 3ur ^uefübrung biefes $efd)luffe0 meine 3uj^im*

mung geben, toenn icb bk Perfönlid)feit rDÜgte, roelcber id) in biefer

3eit bie (Sefd)i(fe Deutfcblanbe allein überantxDorten xpollte. Der

Befcblu^ t)om 19. IRaf gibt bem ]Reid)öj^attbalter biefelben ^efug^

nijfe, iDelcbe bae }^eid)soberbaupt bat; er gibt bem ^^eicbsj^attbalter

bie Unr>erantiDortlid)feit, er gibt ibm bas fuspenfirn^ Peto gegen bie

^efd)lüffe ber Kationaberfammlung, er gibt ibm mit einem IDorte

bie gan3e fonj^itutionelle 6tellung, toelcbe bie gürj^en nad) ben bis^

berigen Perfaffungen gebabt b^ben. — Unb nun frage id) 6ie, ij^

ee möglid). in biefer 3eit zinz Perfönlid)feit 3U finben, roelcbe mittel»

bes banfrott gexporbenen 6pftem0 bes Konftitutionalismus in bie

roirren 3uj^änbe Deutfd)lanbö irgenbeine Klarbeit unb Sntfcbieben?

beit bringen fönnte? 3cb frage 6ie, yx^mn 6ie alles überblicfen, roaö

•in Deutfd)lanb aus bem flutenben IReere, iDeld!)e0 je^t in öeroegung

gefegt ij^, b^tr>ortaud)t, xoenn 6ie alle biefe ein3elnen 5öupter an^

feben, fo frage id) 6ie, roürben 6ie mit ^erubigung unb 3uttauen

auf irgenbeines biefer ^^upter biz (Setoalt übertragen fönnen, bie

ein 2^eid!)sj^attbalter fübrt? . . . 3d) bitte 6ie 3U bebenfen, ba^ in

bem antrage bes Drei^iger^^uöfcbuffes allerbings ber gaben bes

}^eid)2j^attbalterö fej^gebalten ifl; baj es bort b^i&t: ,,bi0 3ur Zin-^

fe^ung bes Keicbsf^attbalters/' . . . allein, roenn gefagt loerben foll,
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baß biö 3um 11. 06er 20. Juni bieje Perjönlid)feit gefunben jein

muß, erlauben 6ie, bas beißt in benjeiben gebier bineintappen,

XDelcber uns }o oiel Unglücf unb 3erfpUtterung gebracbt bat, baß man
nämlid) unmittelbar eine Perfönlicbfeit 3um }^eicböoberbaupte er*

nannte, roelcbe biefer XOürbe nicbt ipert loar. . . . XDir müjjen »or?

roärts fcbauen in bie 3ufunft, xoir mü}|en »orxt)ärtö fcbauen nad) bzn

5ielpunften, bi^ uns fej>ge)lellt finb; toir müjfen XJorxoärts Jcbauen,

um bas fleine XDölfd)en an bem ^ori^onte 3U entbecfen, bas uns

r)ielleid)t in ber näcbj^en Btunbe Bturm unb Perroüflung bringen

fann. 5u biefem ^nb^XDecf e ij^ es nötig, uns b^ll<^ ^nb flare ^ugen

3U ©erjcbaffen; 3u biejem !Enb3a>ecfe ifl es nötig, bie S):efutir>gexDalt

ein3ufet)en, biz wix beantragen. Kod) einmal,- [cbaffen Bie biz Per*

Jönlicbfeit, bie ber 2^eicbö(^attbalter Jein JoU, fcl)ajfen 6ie biz Per*

fönlicbfeit, biz »orangeben foll in bem IDerfe, bas uns obliegt, unb

biz r>orangeben roirb roie zin leucbtenber Btern, auf bzn alle ^licf

e

fid) lenfen, unb iä) bin bereit, biejer Perfönlicl)feit 3U folgen, ^ber

bis fie ba if^, bis babin muffen 6ie roenigjlens ein 3nterimi(^ifum

fcbaffen, roelcbes t>eutfd)lanb in bem 6inne ber Majorität biefer

Perfammlung r>ertritt, unb xr>elcl)es biz 5ügel in biz ^anb nimmt,

roelcbe einer öerfaffungsfeinblid)en(&eipalt, ber pro»iforifcben5entral*

geipalt, notxpenbig entxDunben xoerben muffen.

Stuttgart, 8. Juni 1849.

^bgeorbneter £.6 im n : . . . Die 5eit ber frommen 3^äufd)ungen

ijl vorüber, ber Kampf 3rDifcben ber Defpotie unb ber ^reibeit ift

entbrannt; jebes £anb fommt an biz lRzi\)z früber ober fpäter, unb

roenn es nid)t an bie 'Rzi\)z fommt in rooblgeorbneter 2^üjlung gegen

bie brobenbe ©efabr, fo xoirb es baran fommen im r>er3rDeifelten

Kampfe gegen biz eingebrocbene! . . . 60II fid) jet)t unfer 6d)icffal er*

füllen? IDoblan, es erfülle fid)! mit unferm ed)i(ffal erfüllt fid)

bas 6d!)i(ffal ber beutfcben Kation! IDir roerben feflj^eben mit

unferer Keid)sregentfd|)af t unb nid)t einen guß breit xpeid)en, feflrer*

.trauenb auf ben un^erborbenen 6inn bes Polfes. XDir erroarten

x>on ben Preußen, ^cinnooeranern, 0ad)fen unb kapern, baß fie

alle mittel aufbieten xoerben, um biz Wa\){zn nad) bem oftropitrten
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XDablgeJe^e 3u t>erl)(n6ern; xoit errDarten r>on 6en bürgern berjenigen

6taaten, xDeId)e Me 2^eicl)ör>erfa}}ung anerfannt l)aben, 6a^ fie ibre

^Regierungen t)or bem fd)mäl)lic()en abfalle ©on berfelben beroabren,

unb ba^ fie biefelben 3U fortbauetnber ^nerfennung unb 3ur Unter*

j^ü^ung unferer }Reid)öregentJd)aft 3rDingen; roir erroarten Don allen

benen, roelcbe ber KeicböcerfaJJung feierlid) <Sut unb ölut geraeibt

baben, ba^ fie im entfcbeibenben IlXoment ibr XDort löjen xoerben,

eingeben! bes Batjes, baß bie greibeit nod) niemals einem Polfe

gefcbenft xporben ij^, unb eingeben! bes tiefen Sinnes ber garben

6cbxDar3*}Rot*(&olb: „^us Kad)t burd) Kampf 3ur golbnen

greibeit!''

Btuttgart, iö. Juni 1849.

^ n t r a g bee günf3ebner^^U6fd)uffeö: Die Kationaberfammlung

erflärt:

1

.

t)ie gortfübrung bes bem Sr3ber3og Jobcmn von ber Kational*

x>erfammlung btn 12. Juli 1848 nerliebenen unb ben 6, Juni 1849

roiberrufenen ^mtes ifl zinz gefe^xpibrige Anmaßung un3ujlänbiger

^efugniffe;

2. jebe beutfcbe ^Regierung unb jeber beutfcbe Staatsbürger ij>

bem ;Er3ber3og jjobann als anmaßUcbem }Reid)ör>ertDefer ^eborfam

3u leijlen xt»eber fd)ulbig, nod) befugt;

3. bie beutfd)e 2Regentfd)aft toirb beauftragt, ber Don bem ^r3!^

ber3og Jobann angemaßten ©etoalt mit allen ibr 3U (Gebote j^ebenben

Dritteln entgegen3utreten.

^bgeorbneter Pifd|)er: ... 3d) bcibe r>or etxoa fünf XDod)en

laut gefprocben für biz Verlegung ber Perfammlung nad) Stuttgart.

3d) batte bamals folgenbes ^ilb: XDir r>erlegen uns nad) Stuttgart,

roir treffen bort nod) un3erflüfteten, un3erriffenen öoben, roir mad)en

eine reine, rDoblbif3iplinierte ^eroegung für bie ]Reid)0t)erfaffung, zinz

^eroegung, roorin fid) bie Derfcbiebenen Parteien vereinigen; i»ir

jlüt)en biz babifcbe unb pfäl3ifd)e Beroegung, roir j^ärfen fie gegen

bzn ^usxDud)9, ber in ibr um fid) greift ; bznn bas fonnte id) mir

nid)t Derbergen, baß loir fie ebenfofebr 3U 3Ügeln als 3u fcbü^en
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Ratten. XDit mußten 6en einen ^rm bexDal)renb unb er^ie^enb um
fie |d)I(ngen, ben anbern mit ge3Ücftem 6cl)xperte gegen btn geinb

auejtrecfen; xoir mußten mit einer i)anb i\)iz eigenen S^bi^^/ »riit bet

anbern ibre äußeren S^inbe abroe^ren. 5d) roerbe über feinen gebier,

über feinen ^j:^z'ß, ben zim Polfeberoegung mad)t, fo blöbe baz ^z^

bädbtniö ©edieren, ba^ id) bk (Gebirge ©on ^;:3effen ©ergeben follte,

roelc^e bk gürj^en gemacht bciben. 3d) loerbe nicl)t bzn ^bgrunb

©on 6cl)led)tigfeit, bie Pef^beule aller bci&Iicl)f^^n unb efelbaftejlen

gormen bes ^öfen ©ergeffen, tDeld)e ©on ber preu^ifd)en Krone über

t)eutjd)lanb auegebrocben i% id) vozxbz fie nid)t ©ergeffen; aber id)

xoerbe aud) nid)t »ergeffen, ba^ bae Polf bas leibige, tragifd)e Por^^

red)t bat, für zinz einzige Überfcbreitung bes IRa^es bitterer leiben

3U muffen ab bie gür j^en für bunberte unb taufenbe— Diefe Per*

fammlung ijl mir in biefen O^agen oft erfcbienen, xoie ber ebriDÜrbige

föniglicbe (Öreis, ber obbad)Ios unb baren ^oupts in ber 0turmnad!)t

umberirrt, ©erj^o^en r>on 5öcbtern, bznzn er Kronen gefd)enft bat.

XDir gleicben ibm in feinem Bcbicffale, aber gleichen loir ibm rpenig*

Pens in einem nicbt. Überfeben toir mit flarem, nüd^ternem Mcf,

XDas iDir fönnen unb nid)t fönnen!
etenogr. öer. ob. 9, 6. ö 7 8*4

ff.
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Kebnerlijlc
5lt)23.= 5lUgemeinc beut|d)e ^iograpbie.

^brens, ^einlief), geb. 14. Juli 1808 3U Knief^ebt b. 6al3gitter;

gejl. 2. ^ugujl 1874 3u eal^gitter. Pbüofopb u. 6taatsrecl)tlex,

politiId)er Slüd)tling, Unb.^ProfeJIor in örüjjel, in ber Paulsfircbe

für 9. bannoDetfcben IDabIfteig, fpäter Unb.^ProfeJ|or in ©raj

u. £eip3ig.

5lt)ö. öb.4f, 6. 714.

- 6. 200.

^tnbt, ^rnjl moti5, geb. 2ö.t)e5emberi7ö9 in 6cbori5 auf 2^ügen;

gej^. 29. Januar i8öo 3U ^onn. ^ij^orifer u. Publi3ij^, UniD.*

Profeffor in öonn, 1820 abgefegt, 1840 aufö neue bej^ätigt, in

ber Pauißfircbe für if. rbeinpreu^ifcben XDablfreis.

^t)ö. 236. 1, 6. f 41 ; 5. meißner, ^. IR. ^. im Parlamente (Öeutjcbe Heoue

^6. 21. 4.); E müjebecf, E m. 5lrn6t, 236. i. 1914; !6.m.51rn6t, 6taat un6

Paterlan6, bersg. x>on 16. müjebecf, (Der 6eut}d)e 6taatsge6anfe 236. X). 1921.

- 6.72.

3artb, IHarquaxb, geb. 1. 6eptember 1809 3U Hcbj^ätt; gej^.

23. {Rai 1 88f 3U IDür^burg. Kecbtöanioalt in Kaufbeuren, in ber

Paulsfircbe für Kaufbeuren, fpäter IKitglieb ber baperifcben ^lODeiten

Kammer, bes 3ollparlamentö unb bes ^^eicb^tags.

^t)ö.:ö6. 46, 6. 220.

-6.23Ö.
23a}f ermann, griebrid) Daniel, geb. 24. gebruar 1811, gejl.

29.3ulii8ff 3u IRannbeim. Kaufmann in IRannbeim, IRitglieb

ber babifcben 3rDeiten Kammer unb im Porparlament, 1848 Per*

trauensmann Habens beim ^unbestag, in ber paulsfircbe für

6tabtpro3elten (kapern), fpäter IRitglieb bes Erfurter Parlaments.

^t)ö. 236. 2, 6. 127; X ». 6arnacf, Sr. t). 23. u. 6ie 6eutfd)e 2Re»olution von

1847/48. 1921.

- 6.343.

Befeler, (&eorg, geb. 2.Ko©ember 1809 3U ^öbemis bei^ufum;

geft. 2.6eptemberi884 3UÖonn. :Recbtögelebrter,Unix).*Profeffor
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in 'Ro^od u. (Sreifsioalb, in ber Paulsfird)e für 1 3. pommerJd)en

XDal)Ifreie, Jpäter IRitgUcb bes Erfurter Parlaments, ber preu^i*

Jd)en 3rDeiten Kammer unb bes ^^eicbetags.

Zt>^. :öb. 45, 6. 44f ; ®. ^ejeler, griebhs unb grjircbtes 1809 bis 1859. 1884;

5. 0. öcjekr, ^uß ©eorg ^ejelers Si^anffuit^r Briefen (t)eutjd)c "Rtvut 1912).

- 0, öö. 170. 171. 207. 2fC. 3f8. 377.

^(ebermann, Karl, geb. 2f. Beptember 1812 3u leip^lg; gej^.

f.IRär3 1901 3U £eip3ig. 5i)^orifer u. Publi3ij^, Unb.^ProfeJJor

in i!eip3ig, im Porparlament, in ber Paulöfircl)e für 11. jäcbf.

XDabIfreie, 1849 erf^er Pi3epräfibent, JpäterlRitglieb ber fäcl)fifd)en

3tDeiten Kammer, iDerlor 3eitxpeife bit Profeffur, Jpäter roieber in

ber fäcl)fifcl)en 3rDeiten Kammer unb im }^eicl)ötag.

K. ^icbermann, IKein £eben unb ein Ötücf 5citgc[d)id)tc. 2 23be. 1886; bctjclbe,

i6rinnerungen aus ber Pauls fird)e. 1849.

- 6. 21. 77,

^lum, ^Robert, geb. 10. Kor>ember 1804 3U Köln; gej^. 9. Ko^^

r>ember 1848 3U IDien. 5l)eaterfaffierer unb politifcber Publi3ij^

in £eip3ig, im Porparlament, in ber paulßfird)e für ö. fäcbf. Wa\)U

freie, in IDien f^anbred)tlid) erJcl)o|fen (f. b. 6. XXXIV).
^t)^. ^b. 2, e,7}y; 6. ^lum, ^Robert ölum. 1 87S.

- 6.28. 43. f8.

öraun, ^ugu)^ !Ernjl, geb. 27. Juni 1783, gej>. 19. Beptember 1 859

3u Köölin. £üt)oiD7<^^'^ Jciger, PoIi3eibireftot unb ^ürgermeijler

in Köölin, in ber Paulsfircbe für Köslin, fpäter IRitglieb ber preu*

ßifcben erj^en Kammer.
IKepers KonDerf. £e;ifon. II. 6uppl.#^b. i8f3.

- e.41.

^u&, Stön33ofef, geb. 2 3.IKär3i 803 3u3ella.'5atmeröbad)(^aben);

gej^. 3 I.Januar 1878 3U gteiburg i. ör. Jurij^, Unir>.^Profef}or

in greiburg i. ^r., in ber Paulöfircbe für 18. xpej^fälifcben IDabl^

freiö, (Dftober 1 848 Prdfibent ber ©eneraberfammlung bes piue^

Vereins, fpäter IRitglieb bes }^eid)stags.

;it)^. 23b. 47, 6. 407 ; Öor, §. 3. v. ^u^. 1911.

- 6. 2Ö1. 289. 308.

t)al)lmann, S^iebrid) (CbriJ^of, geb. i3.{nai i78f 3uXDi0mar; gej>.

f.t)e3ember i8öo 3u ^onn. 6ij>orifer, Unir>.*profeffor in Kiel,
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©Ottingen, bann ^onn, (m Porparlament, Pertrauenemann

Preußens beim ^unbestage, in ber Paulöfird)e für 6. fcbleeroig*

|)ol(ieinifd)en XDal)lfrei0, fpäter IRitglieb ber preu^ifd)en erflen

Kammer unb bes Erfurter Parlaments.

5lt)ö. 15b, 4, e. 693 ; ^. 6pringer, Sr. (El)r. t)at)lmann. 2 öbe. 1870/72:6. Cbri*

j^ern, Sr. (El)t. t)af)Imanns poUtiJd)c gntroirflung bis 1848, 1920.

- 6. 23. Ö2. 18Ö. 19Ö. 203. 378.

D b am , Karl, geb. 1 8 9 3U 6cl)mallenberg (IDeflf.) ; gefl. 2 1 . gebr. 1871

3u Paberborn. 6tabtgerid)töaJfenor, <n ber Paulsfircbe für 8.xDeJ^?

fälifd)en XDabIfreie, fpäter Kreisricbter u. ^b^ofat.

p. IDcntjcfe, Sin Dertreter ber £infen in ber paulsfirdje. K. X>\). aus IDejlfalen

(Quell, unb t)arj>. 3ur ©ejd). ber ^ur}d)en}d)aft unb ber beutjcben Hnbeits*

bexpegung. ^b. 4. 1913.)

- 6. 12f.

Duncfer, IRa;, geb. if.CDftober 1811 3U Berlin; gejl. 2i.3uUi8ö6

3U Berlin, ^ij^orifer, ünic.^profeffor in ^alle, in ber Paulöfird)e

für 5öUe, fpäter IRitglieb ber preu^ifd)en 3tDeiten Kammer, bes

!Erfurter Parlaments unb bea fon(>. ^eid)ötags.

ZX)15. 33b. 48, 6. 171 ; 2^. 6apm, £eben IK. D's. 1891.

- 6. 37.

^ifenmann, (Sottfrieb, geb. 2o.IRai i79f ;
gejl. 23. lUär3 ^^^7 3U

IPür3burg. IKebi3iner, politifd)er IKärtprer, ^r3t in IDür3burg,

im Porparlament, in ber Paulsfircbe für XDür3burg.

5lt)^. ob. f, 6. 770; gijenmann, t)ie Partepen ber teutfd)en Keicf)si?erfammlung.

1848. (ogl. p. IDentjtfe, Kriti|d)e Bibliographie ber SIugJcf)riften 3ur beutjd)en

Derfafjungsfrage 1848/18^1. 1911.)

- e. 372.

Sreubentl)eiI,(&ottüeb,geb.24.6eptemberi792,gej^.2.^prili869

3u6tabe. ^b^ofat, im Porparlament, in ber Paulöfird)e für 1 6 . ban?

noDerfd)en )I)al)Ifreiö, fpäter toieber IRitglieb ber l)Cinno)Derfd)en

Kammer.
5lt)ö. :öb.7, 6. 3f6.

- e. 192.

D. ©agern, 6^inrid) greiberr, geb. 20. ^ugufi 1799 3U Bapreutb;

gefl. 22. IRai 1880 3u Öarmj^abt. Politifer, HXitglieb ber ^effen^

t)armjläbter Kammer, im Porparlament, in ber Paulsfircbe für
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3. 6^n^n*^armj^äbter XDabIfreb, Präfibentber Kationabetfamnv

lung, 2^eic!)0mmfJ^er bee 3nnern unb IRiriij^erpräfibent, fpätet

fllitglieb bes Erfurter Parlamente.

5lt>25. ^6. 49,6. öf 4 ;
p.XDentjcfc, 5ur ©ejd)id)tc 6cini(d} ». ©agerns (Quellen unb

Darf^eUungen 3ur (S>eJd)Icl)te bet öur|d)enjd)aft unb ber beutjdjen önbeitsbeiDegung.

23b. 1. 1910.)

- 0. 14. f9. 93. I3f. 1Ö1. 28f. 317. 3<^3. 3^9.

(5f röter, ^uguj^griebr(cl),geb. f .IKärji 803 3u([aIrD;geJ^.6.3uIii 861

3U Karbbab. Protei^. 5f)eoIoge u. ^if^orifer, Unb.^ProfeJJor in

Sreiburg (. ^r., in ber Paulefird)e für ben 6. xpürttembergijd)en

(Donau^) Kreis, fpäter fatbolifd).

^t>23. 23b. 9, 6. 1 3 9 ; 3^t). 6cf)nurre, Die D)ürttembergi|d)en 5lbgeorbneten In bet

fonj^ituierenben beutjd)en Kationaberjammlung 3U Sranfjurt a. IR. IRit einem

5lnbang: Kiebour, öiograpbijcbes über bieje 5lbgeoibneten. 1 91 2.

- e. 197. 199.

f)agen, Karl, geb. 1 0. (Dftober 1 81 3U Dottenbeim (Stanfen); gej^.

24. Januar i8ö8 ju ^ern. ^if^orifer, ünir>.?Profenor in i)tibzU

berg, im Porparlament, in ber Paulsfircbe für f)^ibelberg, fpäter

Profeffor in öern.

^t)23. 23b. 10, e. 341.

- 6. i2f. 19Ö. 382.

6e(f f d)er, Jobann (Euflat) XDilbelm IRori^, geb. 2Ö. Dezember 1 797

ju Hamburg; gefl. 7. ^pril 1 86f ju XDien. ^bnjofat, im Porparla^

ment, in ber paulöfird)e für Hamburg, 2^eicl)8minij^er bee^u^eren,

fpäter bcmfeatifcber IRiniJ^errefibent in XDien.

^t)23. öb.ii,e. 2if.

- e. 32. S6,

». ^ermann, griebrid), geb. f. Dezember 1 79f ju t)infelöbübl ;
ge|l.

2 3.Kor>ember i8ö8 ju DTünd)en. IRatbematifer u. Polfsrpirt,

Unic^Profeffor in IlXünd)en, lUinij^erialrat, in ber Paulßfird)e für

1 . oberbaperifd)en IDablfreie, fpätet Btaatsrat.

5eifetid), Sr. 23. XD. ».'6. als nationalöfonomijcber 6d)tijt|ieaet. (5eit}d)rift für bie

gejamte etaatsiDinenJcbaft. ^b. 34. 1878.)

- e. SS.

5ilbebranb, ^runo, geb. 6. IRär} 1812 3U Kaumburg; gejl.

29. Januar 1878 ju Jena. Polfsioirt u. Btatiflifer, Uni».^Pro*
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fcjfor In Breslau unb DTarburg, im Poxparlament, in bet Paulos

fircf)e für IKarburg a. b. £., fpäter IHitglieb bes furbejfifdjen Zanbf

tages, ProJe}}or in 5ürid), Bern unb ^zna.

5lt)ö. ob. 12, e. 399-

- e. 288.

6ül5mann, Sbuarb, geb. 1800; gej^. 23. IRär^ i8fö 3u Cennep.

Prebiger in £ennep, in ber Paulsfircbe für Cennep.

-6.31.

Jabn, griebrid) Cubxoig, geb. n.^uguj^ 1778 ^u Zan^ bei Cenjen

(IDef^priegniS); gefl. if.CDftober i8f2 3U Steiburg a. b^Unj^rut.

Turner u. Öc^riftj^eller, politifcber IlXärtprer, im Porparlament,

in ber Paulsfird)e für 1 ö. preu^ifd)en IDablfreis (Prox>in3 6ad)fen).

51DÖ. Bb. 1 3, 6. 661 ; (C. gulcr, Sr. C. 3. 1 881.

- 6. 191.

3orban,XDilbeIm,geb.8.gebr.i8i93u3nf^erburg;geJi.25.3unii904

3U Stanffurt a. IR. 6d)riftjleller unb Dichter, in ber Paulsfircbe für

1 1 . branbenburgifeben XDabIfreig (CDberbarnim), IHinij^erialrat bei

ber IRarineabteilung bes 2^eid)öminij^eriums für ^ö^bel, fpäter

roanbernber Porlefer feiner eigenen t)id)tungen.

- 6. 89. 377.

Jürgens, Karl, geb. 3 .IRai 1 801 $u Braunfd)xr>eig*; gej^, 2.t)e3. 1 8öo

3U XDiesbaben. ^v. prebiger, ju Kegenborn bei 6tabtolbenborf,

braunfd)rDeigifc})er Politifer, im Porparlament, in ber Paulsfircbe

für 3.braunfd)rDeigifcf)en XDabIfreis.

5lt)23. ob. 14, 6. 740; K. 3ürgens, 5ur ©ejd)id)te bes t)eutfcf)cn Perfa||ung8#

XDerfes 1848/1849. 3 öbe. i8fO. f7.

- 6. 29.

x>, Xetteler, XDilbelm ^manuel greiberr, geb. 25. Dezember 1811

3u IRünfler; gej^. 13.3^^^ 1^77 ju Burgbaufen (Bapern). Z^^^%
bann fatbol, (Sei(^Iid)er, Pfarrer in 6opJ^en (lOeflf .), in ber Pauls^

fircbe für 1 9. loej^fälifcben XDabIfreis, fpäter PropJ^ in Berlin unb

Bifd)of ©on IRainj, IRitglieb bes ]Reid)stags.

^0:3. 25b. 1 5, e. 670 ; Sr. Pigcner, Kettelet vox bem 3abr 1848 (51j^oti|cf)e 5eit*

jd)rift ^b. 1 23). 1921. Pgl. aud) 23erg|lrä^cr, poUti[d)er KatboU3i8mue I (0. 5).

etaatsgeb., 2. 2?eil)c, ob. III).

- 6. 84.
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IRieruIff, griebrld), geb. 9. t)e3ember 1806 ju 6d)le0rD(g; gejl.

1 /.Juli 1 894 5u£übecf. Juriji, Unb.^ProfeJ5oru.(DberappelIation9*

gerid)tßrat in ^^oj^ocE, im Porparlament, in 6er Paubf(rcl)e für

2^o)locf, fpäter Präfibent bes CDberappeUatfonegerid)t6 in Cübecf.

5lt)23. ^6. ff, 6. fi3.

- 6.337.
)?. £inbe, Jujlin 3^imotl)eus ^altl)afar greiberr, geb. 7. ^uguj^ 1 797

3U Brilon (XDej^f.); gej^. 9. Juni 1870 3U ^onn. Jurij^, Uniio.*

Profejfor in (2>iz^^n unb greiburg i. 3r., Kan3ler ber Uni»erfität

(Sieben, 1 84 7 in ^Rubej^anb, in ber Paul0fird)e für 1 7. iDej^fäIifd)en

XDablfreiö, fpäter Otitglieb bee Erfurter Parlaments, ©efanbter

am 23unbe0tag unb öj^erreicbifcber Btaatsrat.

5ir)ö. 236. 18, 6. 66f.

- e. i9f.

£öxDe, XDilbelm, geb. i4.Ko)Dember 1814 3U 01r>erjtebt beilKagbe*

bürg; geft. 2. Ko^ember 1 88ö 3U Hieran. ^r3t, in ber Paulöfird)e

für Kalbe, 1849 erj^er Pi3epräfibent ber Kationaberfammlung,

im ^Rumpfparlament Präfibent, in Preußen 3U iebenslänglicbem

3ud)tt)auß verurteilt, feit 1 8Ö3 toieber impreu^ifcben^bgeorbneten*

bauö unb im }?eid)ßtag.

- 6. 282.

lRittermaier,Karl,geb.f.^ug.i7873ulRüncl)en;gej^.28.^ug.i 867

3uf)eibelberg. Jurif^, llnir>.?Profef}or in £anböl)ut unb ^eibelberg,

IHitglieb bee babifd)en Tanbtags, 1848 Präfibent bes Porpatla?

ments, in ber Paulsfird)e für ^aj^att^^aben.

^t)ö. ^b. 22, 6. 2f.

- e. 280.

niölling, ©eorg griebrid) Philipp, geb. 1796 3U Brüden b. ^opa,

geft. 21. Januar 1878 3U Bremen. Jurij^, 60frat u. £anbr>ogt in

Jever, in ber Paulefirc^e für CDlbenburg.

©. Sr. pi). ItCölUng, 2?ed)en|d)aftöberid)t über mein XDirfen In bei Kational»er*

fammlung. 1849.

- e. 178.

IR 6 r ing , Karl, geb. 1 9 . IRai 1810, gejt. i6. t)e3ember 1 87 3U IDien.

Hauptmann in XDien, in ber Paulsfircbe für Keubau (Kieberöfler;^

reid)), fpäter f. f. gelbmarfcl)alleutnant.
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(C. x>. )I)ur3bac|), öiograpi). fc;lfon bes Kaijertums Öjlerreid). ob. 18. 1S6S.

- 6. 30.

inol)l, IRorit), geb. 9. gcbtuar 1802, ge)^. 18. gebruar 1888 3U

Stuttgart. PolfsxDirt unb )DDÜrttemberg(fcf)er Beamter, im Por*

Parlament, inber Paulefird)e füt f .XDÜrttemberg(Jcl)en (Jagj^^)Krei3,

fpäter IRitgUeb ber rDÜrttembergifdben Kammer, bes 3oUparIa*

ments unb bes Ke(cl)6tag9.

^t)3. ob. f2, 0. 4)0 ; Jb» 0ci)nurre?Kiebout, t)ie rDÜtttembergl[cl)en ^bge*

otbnetcn u[rD. 1912.

— 6. 124. 183. 198.

Kauxpercf , Karl, geb. 1810 im 6^t3ogt. £auenburg; gej^. 1891 3U

5ürid). (Drientaiijl, pri^atbo^ent in Berlin, als folcl)er gema|*

regelt, in ber Paul0fird)e für Berlin, poIitifd)er glücf)tling.

— 6. 190^

D. 2^aboxDi6, 3ofef IHaria, geb. 6. gebruar 1797 3u ^lanfenburg

0-60x3; gef^. 2f.X)e3ember i8f3 3U Berlin. (Dffi3ier u. Politifer,

in ber Paul2fird)e für mt\)zn (XDeftf .), fpäter mitglieb ber preu^i^

]6)tn 3XDeiten Kammer unb bes Erfurter Parlaments.

^t)^. :3b. 27, e. 141 ; p. 6anel, 3.m.».K. ob. 1. i^of ; Sr. melnecfe, 2?. unb

bie beutjd)e 2^e»olution. 1913; 3. »• ^aboroit}, ^lusgcroäblte 6d)riftcn unb Kcben

beraugg. von Sr. nXeinecfe (Der beutfdje ©taatsgebanfe, i . ]Reil)e. ^b. XVI).

-e. 33.

IRaueau):, gran3, geb. i.^prü 1810 3u Köln; gej>. i3.6eptem^

ber i8fi 3u £aefen b. ^rüfjel. Kaufmann u. Publi3ij^, im Por^

Parlament, in ber Paulsfird)e für Köln, ]Reid)sgefanbter in ^ern,

1849 IRitglieb ber 3Reicl)gregentfd)aft, beteiligt am babifd)*pfäl3i^

fd)en ^uff^anb, politifcl)er glüd)tling. -^

5lt):3. ob. 27, 6. 4öf.

- 6. 14. 374.

V, IRzbzn, griebrid) XDill)elm greiberr, g«b. 11. gebruar 1804 auf

IDenblingl)aufen b. Detmolb; gej^. 12. t)e3ember i8f7 3U XDien.

Ötatiflifer u. Polfsroirt, in ber Paulsfird)e für 1 0. l)annor>erfd)en

(6<ir3i^)^teis, fpäter Hlitglieb ber l)annoDerfd)en 3XDeiten Kammer.
^0:3. ob. 27, 6. fn.
- e. 181.
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2^el), ^beobor, geb. 4. KoDember 1801; gejl. 31. IKär^ i8ö8 3U

t)armj^a6t. 5ofgeric()töa6Dofat (n t)arm|>a6t, IRitgUeö 6er \)z)]znf

6armj>. ^iDeiten Kammer, (m Porparlament, in 6er Paulßfird)e für

t)armj^a6t, 1849 Pi3epräfi6ent, 6ann Präfi6ent 6er Kationaber^

fammlung, fpäter in(tgUe6 6eö Erfurter Parlamente.

Kicbour, t)ie ^bgeorbncten 6es ©ro^f)«309tums i)i]]m 3ut Sranffutter KationaU

ucrjammlung (IDocbenbeüage bcr t>armj>ä6ter 5eltung ö. M^9- '*9^'*- ^i« 24).

}^efci)enfperger, ^uguj^, geb. 22.IKär5 1808 3U KobIen3; gejl.

lö. Juli 1 89f 3U Köln. Jurijl, Kammerpräfi6ent in Köln, 3uer(i

IRitgl(e6 6er preu^ifd)en Kationaberfammlung, 6ann In 6er Pauls»'

fird)e für i7.rbeinpreu^ifd)en IDablfreis, fpäter IKitglie6 6e2 ^r*

furter Parlaments, 6er preu^ifd)en 3U)eiten Kammer un6 6es

2^eid)tags.

510:3. »b. n, 6. 276; £. paj^or, :51.:K. 2 :3be. 189?; f,. (Dnrfcn, 51. :R. (6iitori*

Jd)c 5eitjd)rift :3b. 88) 1902.

- e. 232. 288.

}^ieffer, ©abriel, geb. 2.^pril i8oö, gejl. 22.^pril 1863 3U 5anv

bürg. Porfämpfer 6er (Öleicl)bered)tigung 6er 3u6en, Kotar in

Hamburg, im Porparlament, in 6er Paulsfird)e für Cauenburg,

0ftober/Kooember 1 848 2. Pi3epräfi6ent, fpäter IKitglie6 6es ^r*

furter Parlaments.

5ir)ö. »b. 28, 6. f 86.

— 6. 131. if3. 287. 289. 29f. 32Ö. 3Ö7.

2?ömer, grie6rid), geb. 4. Juni 1 794 3U £(fenbrecl)tsxDeiler (IDürtt.);

gefl. 1 1 . inär3 1 864 3U Stuttgart. Jurifl, IRitglie6 6er iDÜrttenv

bergifcben Kammer, {Rär3minij^er in Stuttgart, in 6er Paulsfird)e

für 1. xDÜrttembergifd)en (Donau*) Kreis, 3ugleid) initglie6 6er

roürtt. Kammer.
510:3. ob. 29, 6. 117; 9^1). 0d)nutre, Die tDÜrttembergiJd)en 51bgeorbneten In ber

fonj^ltulerenben beut[d)en Kationaberjammlung 3U Sranffurt a. lU. lUit einem

51nbang: Kiebour, ^iograpbi^cbes über biefe 5lbgeotbneten, 1912.

-6.32^.
©. ^^otenban, 6^rmann greiberr, geb. 19. (när3 i8oo 3U IRznU

XDeiers6orf (Unterfranfen) ; gejl. 1 1 . Juli 1 858 3U ^ucbrDal6 (Unter*

franfen). ©utsbefijer, mitglie6, feit 1846 Präfi6ent 6er bape*
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rffcf)en ^weiten Kammer, im Dotparlament, in 6er Paulsfirdje für

Körblingen.

§. 3- Srommann, -S- Steibert x>on 3?otenl)an, 1882; 2. 6013er, 6tal)l u. 2^oten*

f)an (6i)^or. Dierteljal)r8|d)rfft, K. §. ^6. 14) 1911.

- 6. 213.

}?uge, ^rnolb, geb. 13. September 1802 3U 33ergen auf Mgen;
gejl. 3 1 . t)e3ember 1 880 3U ^rigbton (^nglanb). pi)(Iofopl) u. Public

3iji, in 6er Paulöfird^e für Breslau (6ta6t), i8fo nad) !EngIan6.

^J)ö. ob. 29, 6. f 9 4.

- e. 74.

6d)affratl), XDill)eIm, geb. i.IKai 1814 3^ 6d)önau b. 6cf)an6au;

gejl. 7. llXai 1893 3u Dreö6en. 6ta6tr(cbter u. ^6r>ofat in £eip3ig,

initglie6 6er fäd)fifci)en Kammer, in 6er Paulöfird)e für Keuj^a6t

in 6ad)fen, fpäter im nor66eutfd)en un6 6eutfd)en ^eicl)ötag.

ilXepers Xorn)etf.*£c;lfon 1 8f 0.

— 6. 122.

6d)o6er, ^6olf, geb. 2.t)e3ember 1817, gej>. i2.Kor>ember i8f2

3U Ötuttgart. Jurif^, ^^egierungsrat in 6tuttgart, in 6er Paule*

!irct)e für f. roürttembergifcben IDabIfreis, 3ugleicl) initglie6 6er

XDÜrttembergifd)en Kammet, 1. Pi3epräfi6ent 6e0 ^^umpfparla«'

mentö, bleibt IKitgiie6, 3. 5. Präfi6ent 6er XDÜrttembergifcl)en 0tän6e»^

Derfammlungen.

^t)ö. S6. 32, 6. 21 2 ; (Tl). 0d)nurre, Die )3)ürttembergijd)en ^Ibgeorbneten in ber

fonjlituierenben beut[d)en Kationaberjammlung 3U Sranffurt a. IR. flTit e. 51n*

bang: Kiebour, öiograpbijcbeß über bieje ^bgeorbneten. 1912.

-6.49.

6d)oIten, ^ziniid) (Eorneliuö, geb. 1814 3U XDar6t b. Xanten;

gej^. 1 8f 2 . Dr. jur. u. Kun)>gelel)rter, in 6er Paulsfird)e für Kleue*

3£anten, fpäter lRitglie6 6e0 Erfurter Parlaments un6 6e9 preu^i*

fd)en £an6tag2.

IRcpers KonDerp£e;ifon V. 6uppl.?öb. 1854.

-6.32.

6d)filer, ©ottlieb (Ebrif^ian, geb. 27.IKär3 1 798 3U 6al3ungen; gefl.

1 . Juni 1 874 3U Jena. Jurifl, ®berappellationegerid)tsrat in Jena,

im Pörparlament, in 6er Paubfirdbe für 3. xoeimarifd)en XDabl^

399



freie, in 6tuttgart nXitglieb ber 2^eid)0regentjd)aft, ©orber unb

fpäter im rDeimarifcben £anbtag.

Kiebout, Die Pertreter Jbüringens in ber Sranffurtet KationalDerfammlung (5eit»

fd)rijt bes Pereins für tbüringijd)e ©efd)ic|)te. K. §. ob. 20). 1911.

— 0. 177. 2Ö2.

ed)ul3, XDÜbelm, geb. 13. mär3 1797 3u DarmJ^abt; gejl. 9. Ja-^

nuar 1 8öo 3U ^ottingen b. 5ürid). CDJfi3ier u. Pubii3i(l, politifd)er

glüd)tling, ipriöabt)03ent in 3ürid), in ber Paulsfircbe für Darnv

j^abt, 3urü(f nad) 5ürid).

^Dö. ^b. 32, 6. 7f2; 6^Pcbe Biographien, berausg. »on 5. 5aupt, Bb. I,

6. 404.

— 0. 304.

Öepp, 3obann Kepomuf, geb. 7. ^uguj^ t8i ö„3u 50I3; gej^. f. Juni

1909 3U IKüncben. Katbol. Kird)enbif^orifer, UniiJ.^ProfeJJor in

lUüncben, in ber Paulsfircbe für 4. oberbaperifd)en IDablfreis,

1849 IRitglieb ber baperifcben Kammer, fpäter im 5oUparIament

unb xDieber in ber baperifd)en Kammer.
3. 6epp, Erinnerungen an bie paulsfirdje 1848 (t>ie ©ren3boten Bb. 62, 3).

— 6. 197. 347-

Bimon, 6einrid),geb.2 9.(])ftoberi8of3U^re0lau; lö.^ugujliSöo

ertrunfen im XDallenJ^äbter 6ee. Jurij^ u. Publi3i(^ in ^reelau,

im Porparlament, in ber Paulöfird)e für IRagbeburg, 3ugleicl)

IRitglieb ber preujifcben Kationaberfammlung, in Stuttgart MU
glieb ber 2^eid)3regentfd)aft, politifcber glüd)tling.

5lt)B. :öb. 34, e. 371. 30b. 3acobp, 6. 6., i86f ; E maetfcbfe, 5. eimons

politifcbe gntroicfiung (5eitfc|)r. bes Pereins
f. (S»efd). 6d)le[iens 23b. 4Ö). 1912.

— e. 148.

6imon, Cubtoig, geb. 1 81 3u 5rier; gejl. i.gebruar 1 872 3U ITtom

treu): (0d)xpei3). ^Iboofat in Jrier, in ber Paulsfircbe für 2. rbein*

preu^ifcben IPablfreis, fpäter politifcber glücbtling.

5lt)ö. 23b. 34, 0.377.

— e. 4Ö. 3if. 334. 344. 3öf. 37f. 388.

Öimfon, £buarb, geb. 10. Kor>ember 1810 3U Königsberg in Pr.;

gejl. 2. IKai 1 899 3U Berlin. Jurij^, Unir>..'Profeffor in Königsberg,

in ber Paulefircbe für Königsberg i. Pr., feit Oftober 1 . Pi3e«^

präfibent, i8.t)e3ember Präfibent. Öpäter DXitglieb ber preu^i*
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](i)zn 3iDeiten Kammer, Präfibent bes ^Erfurter Parlamente, 6e&

3oUparIaments unb bes }^eid)0tagö.

^t)^. ob. f4, e. hS; ^. ». Öimjon, g. ». 6. 1901.

- e. 331.

D. 6oiron, ^le):anber, geb. 2. ^uguj^ 1806 3U mannf)e(m; geji.

ö. IRai 1 8f 5 3U ^eibelberg. Jurifl, IRitglieb ber babi}cl)en 3XDeiten

Kammer, (Dberbofgericl)tsabDofat in DXannbeim, im Porparlament,

in ber Paulefird)e für f)eibelberg, anfangs 1 . Pi3epräfibent, fpäter

IKitglieb bee ^Erfurter Parlaments.

— 6. 20f. 270.

etabl, XOilbelm, geb. 2. Juni 1 81 2 3u IRüncben; gejl. 1 9. mär3

1

873

3U (Sieben. KaturiDiffenfd)aftIer, Unir>.*Profeffor in Erlangen, in

ber paulßfirche für Illingen (kapern), fpdter in pk^zn.

^Dö. ob. 3f, 6. 392.

— 6. 227. }66.

V, ^rü5}d)ler, ^bolf, geb. 20. gebruar 1818 3U (&otl)a; gejl.

1 4. ^uguf^ 1 849 3u nXannbeim. Jurij^, ^ffeffor in Bresben, in ber

Paul&fird)e für 13. fäc()fifd)en XDablfreiö, 3ugleic!) im fäd)fifd)en

£anbtage, nimmt am babifd)en ^ufjlanb teil, j^anbrecbtlid) er*

fcboffen.

:ut)5. :öb. 38, e. 691.

- e. 28.

Ublanb, £ubiDig, geb. 26.^pril 1787, ge)^. i3.KoDember 1862 3U

Tübingen, ©ermanifl u. Dichter, Unip.^'Profeffor in Tübingen, im

Porparlament, in ber Paulsfircbe für 5übingen*^ottenburg.

^t)23. 5b. 39, 6. 148; K. IDagner, f. Ublanb, feine greunbe unb SeitgenoHen.

1867; ID. Keinöbl, Ubianb als poUtifer. 1911.

- e. 2f7.

Penebep, Jafob, geb. 24.IKai i8of 3uKoln; gefl. 9. S^bruar 1871

3U 0beriDeiler föaben). Publi3ifl, politifc()er Slüd)tling, im Porpar«=

lament, in ber Paulefircbe für 6^fI'^n*6omburg.

5lt)5. 5b. 39, 6. öoo. .

— 6. If9. 230. 383.

». Pinrfe, ^eorg greiberr, geb. if. IKai 1811 3u ^ufd) b. 6ö9^n;

ge)^. 3. Juni i87f in 3ab CDepnbaufen. £anbrat in 6ögen, lUit*
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glieb bes Pereinigten Tanbtage, in ber Paulöfird)e für feigen

i. IDeflfalen, bann IRitglieb ber preu^ifcben ^ipeiten Kammer, bee

Erfurter Parlaments unb bes norbbeutfd)en 2^eicl)ötag0.

- 6. f4. 91. IfO. 201. 204. 272.

Pifd)er, griebrid) O^b^obor, geb. 30. Juni 1807 3U Cubroigeburg;

gejl. 14. September 1889 3u(Smunben.Pbüofopb,ünir>.^ProfeI}or

in Tübingen, in ber Paulöfircl)e für 2^eutlingen*Urad), fpäter Pro*

feffor in 3ürid) unb XDieber in Tübingen unb Ötuttgart.

5lt)ö. 236. 40, 6. 31 ; Briefe §. ^\). Pi|d)ere aus ber paulsfirdje, btsg. »onggcl*

baaf (t)eutfd)e 3^c»ue ob. 34. 3 5) ; 21. 2?app, Sr. 51). Pifd)« unb bie poUtif. 1911;

(l\). 6d)nurre?Kiebour, t)ie iDÜrttembergiJd)en 2lbgcorbncten ujro. 1912.

- 6. 389.

Pogt, Karl, geb. f. Juli 1 81 7 3U (Sieben; gejl. f. IRaii 89f 3U (Senf.Ko*

turmiffenfcbaftler, politifcl)er glüd)tling, Unir>j^Profeffor in ^iz^tn,

im Porparlament, in ber Paulsfird)e für (Sieben, IRitglieb ber

}^eid)öregentfd)aft in Ötuttgart, roieber poIitifcf)er glücbtling in

©enf.

2lt)23. 23b. 40, 6. 181.

- 6. 81. 171. 27Ö. 287. 340, 350. 3Ö4. 370. 383. 386.

XDait),©eorg,geb. 9.(Dftober i8i3 3uglenöburg; ge(^. 24. lUaii 886

3U Berlin, ^ijlorifer, Unio.^ProfeJfor in Kiel unb ©öttingen, mit«'

glieb ber l)ol(^einifd)en Ötänbe, in ber Paulsfirc^e für Kiel.

2lt)ö. 23b. 40, 6. 602. i6b. XDait), ©eorg XDd^. 1913.

- 6. 133. 2ÖÖ. 271. 278. 30f. 338. 373.

XDeber, ^eba, geb. 2ö. (Dftober 1798 3U nen3 (Jirol); gejl. 28. ge?

bruar i8f8 3U granffurt a. IR. KatI). ^b^ologe, Profeffor in

Hieran, in ber Paubfircbe für IReran, fpäter 6tabtpfarrer in

granffurt a. m.
211)^.236.41,6.283.

- 6. 2f6.

XDelcf er, Karl 5b^obor,geb. 29.IKär3 1 790 3u ©berofleiben (Reffen);

gefl. 1 0. IRcir3 1 869 3U ^eibelberg. 6taat0red)tler, Unic^Profeffor

in Kiel, ^onn unb greiburg i. ^r., IRitglieb ber babifcben Kammer,

1848 babifcber ^unbestagsgefanbter, in ber Paulsfircbe für

14. babifcben IDablfceiß, 3ugleicb in ber babifcben Kammer.
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^D25. 3b. 41 , 6. 660 ; K. Wiib, K. II). XP. 1 pi 3 ; p. XDcntjcfe, K. 11). Xi:>. (^eJWe

ölograpblen ob. 1). 1914«

- 0. 19. Ifö. 240. 291. 292. 297. 33S. 3f2. 373^

IDerner, Jobann Peter, geb. 12. t)e5ember 1798; ge)>. if. ^prü

1 8Ö9 3U Koblenj. ^ÖDofat^^ntodt In Kob(en3, (n 6er Paulsfircbe

für Koblen^.

?. »on XDernet, ©efd). ber 3Ut Samillenfilftung 3. p. XDerner »ereinigten SamlUen.

1910.

- e. 16.

IPefenboncf, 5ugo, geb. 24.^prll 1817 3U SIberfelb; gejl. i9.t)e^

3ember 1900 3U Kem^porf. ^büofaWnxpalt in DüHelborf, im

Porparlament, in ber Paulsfircbe für Düjfelborf, poIitifd)er glücbt«'

fing, fpäter (Sroßfaufmann in Keip^Porf.

:3iograpblId)eö 3abrbucl) Zb. f, 6. 1 25 ;
5. XDeJenboncf, Pom erf^en Deutjcben pat*

lament (t)ie ©egenroart. 23b. f 4).

- 0. 29.

XDippermann, Karl, geb. 1 . r)e3ember 1 800, gej>. 2 3 .Mt3 1 8f 7 3U

mnitin, Jurij^, etabtfefretär in Kaffel, IRitglieb bes furbeffifcben

Canbtags, im Porparlament, furbeffifd)er Pertrauensmann bdm
öunbestag, in ber Paulsfird)e für 6cl)aumburg (Kurbeffen), fpäter

IRitglieb bes Erfurter Parlaments.

5ir)ö. ob. 43, e. fif.

- e. 29.

IDurm, Cbrij^ian, geb. 3. ^prü 1803 3U ^laubeuren; gej^. 2.Se*'

bruar 1859 3U ^^einbecf (5ol(lein). ^ij^orifer u. Publi3i(^, Pro^

feffor in Hamburg, in ber paulsfircbe für bzn roürttembergifcben

Kecfarfreis.

^t)ö. ob. 44, 0.326; 5b. 6cbnurre*Kiebour, Die roürttembetgifcben ^Ibgeorb*

neten ü)w. 1912; (C. §. XDutm, Öie Diplomatie, bas Parlament unb ber t)eut|d)e

öunbesj^aat. 1849.

- 6. 8f.

D. XDpbenbrugf, XDilbelm, geb. 7. (Dftober i8if 3U ^fcbenbaufen

(2^bön); gej^. 9. Juni 187Ö 3U 0d)öffau (CDberbapern). ^mtöab*

Dofat in ^ifenad), IKitglieb bes roeimarifcben Canbtaga, IRär3*

minijler, in ber Paulöfircbe für XDeimar.
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5lt)3. Ö6. 44, e. 383 ; Kiebour in bcr 5eit}d)tift für tbüringi}d)c ©cjcf)id)te n. §.

^b. 20. 1911.

— 6. 1f1. 167.

5immermann, IDÜljelm, geb. 2. Januar 1807 3u 6tuttgart; gef^.

22.6eptember 1 8783ulllexgentbeim. "5^J^oiifetu.prote(^.0^f)^oIoge,

Profefjor in Stuttgart, in 6er paubfirc^e für f)aU*(CraiIßl)eim,

bann ^bg. 3ur XDÜrttembergIJd)en 6tän6e»erfammlung unb 3um

lanbtag.

51D23. Zb. 4f, 6. 299; 3^t). 6d)nurre, Die xüürttembeigi|d)en 5lbgeotbneten in

bcr fonj^ituicrenben bcutfd)en Kationaberjammlung 3U Sranffurt a. lU. lUit e.

5lnbang: Kiebour, öiograpbijcbes über bieje 5lbgeorbneten. 1912; XD. 3immer*

mann, Die beut|cJ)e 2^e»olution. ifi.

- 6. 244.

3i5, S^^n3, geb. 1 8. Koioember 1 803 3U inain3; ge|^. 30. ^pril 1 877

3U IKündben. ^bDofat in niain3, im Porparlament, in ber Paulen

!ird)e für main3, politifcl)er Slüd)tling.

5lt)ö.:öb. 45,6.374.

-6. ff.
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Öer beutfdje ©taategebanfe
Sine 6ammlung

Begrünbet t>on 5lrno Öud)

Unjcrc 6ammlung j^cUt eine 2^eil)e con 6d)riftbenfmcilern 3u|amn-ien , bk bie ^nU
roirflung bes Kationalberou^tfcins, bas ^Ringen ber Deutj^en, eine 6taatsnation

3U looetben, 3ur ^njd)auung bringen, gs [oU ge3eigt roerben, roelcbe 6teUung gro^e

Denfer unb bie Parteien 3u ben ©runbfragen j^aaUi(Jen unb nationalen £ebens genorn*

men baben, welche Derfucbe im £aufe bes 1 9. 3at)rbunbtrtß gemacht iDurben, bie beut|d)e

Srage — Einigung ber beut|d)en Ötämme unb ©taaten, Sentralismus, S^beralismus;

©ro^beutjcf), Kleinbeutfd), Kaisertum, 3Republif — 3U löfen. 6ie bietet ferner eine Keibe

pon Dofumenten, bie IKarfjleine in ber Sntroicflung bes nationalen tebens bebeuten.

^rj^e Keibe: Sübter unb Genfer
L *Don ben 5lnfängen bis auf X. *^rnbt (5erausgeber Keicbs*

£eibni3 unb Sriebrid) ben arcbiobireftor IRüfebecf)

©ro^en (5erau8geber Prof. Dr. XL *©örre8 (Herausgeber ^rno

p. 3oacf)imfen) t)ud)) 2 öänbe

IL etaatöbenfer bes 18. 3abr* XIL K. £. ». Malier (6eraußgeber

bunberte (Herausgeber t)r. 6. priDat*Do3ent Dr. K. £effing)

6pecbt) XIIL S. 3. 6t ab I (Herausgeber Prof.

IIL*3ujlus möfer (Herausgeber vn; H'*^;ci''''^?'T\. .^
Prof. t)r. Karl ^ranbi) XIV. t) e u t

f
d) e 6 1 1^ r i f e r (Heraus*

IV. *Sid)te (öerausgeber Prof. Dr.
; ^., f''^^^T ^"*^

^ ,, nr u ^^
(D%raun) XV. 6 e g e l (Herausg. p. 51. merbad))

w x»*^m-,ni(f»r m<^«rtl,'« ftAi*«*i ' XVL *2?aborDit) (^erausgeber Prof.
V. Xomantifer (Kopalis, 6d)legeL

1

^^^ ^^ ^^{^^^^^

VI S « lumhMNf
^ XVlL*i848 (6etausgeber 5lrd)iD.

VL ID. ». 6umbolbt ^j^^^t^j p^ XDent)(fe) 2 öänbe
VIL Sriebrid) »on ©ent) XVIU. K.Cbr.piancf (^ersg.m.piancf)

VIIL etimmen ausber5eitbergr* XIX. C.Srant)
niebrigung(6erausg.Dr.Daupel) XX. ©.Kümelin (Herausgeber Prof.

IX. *§relberr »om 6tein (Heraus* Dr. J^app)

geber Dr. Hans Ibimme) XXI. 23 i sm a r cf (Hrsg.Dr.H-J^otbfels)

3tDeite ^efl)^: t)ie Parteien unb bex6taat
L Konferoatismuß (Herausgeber

1

IIL *politifd)er Katboli3ismuß

Prof. Dr. öon :3eloa?) (Hrsg.prof.Dr.£.:3ergj>rä^er) 225be.

I

IV. 6o3iaIbemofratie (Herausgeber
IL£iberallsmus

| Dr. £. Queffel)

Öonberbänbe: t)eut}d)e Probleme
L *©TO^beutfd)*Kleinbeutfd) (öerausgeber profeffor Dr. ^app)
IL Die germanifcbe Ötaats* unb ©enoffenfcbaftslbee

IIL Dos }?eid)slanb

Die prelfe beroegen fid) 3n?ifd)en 20 (26) unb 30 (3Ö) IKarf.— öei ©ubffriptlon auf

bas ©efamtroerf f% grmä^igung.

Die mit einem * be3eid)neten ^änbe liegen bis H^^bj^ 1921 ©or.

Drei IKaefcn Perlag lUünd)cn



Der t)eutjd)en Sinbeit 6d)icejal0lanb

^lJa^*£otl)rlngen unb bas 'Rdd)

im ncun3ebnten unb 3ii[)an3igj^en 3al)r()unbert

<S>ejd)icf)tlid)e unb politijd)e Unter|ud)ungen

3ur großen rl)einijd)en ^laqz

Von

^icbiDblxeftorDr. PaulIPenScfe

228 leiten ®ro^»®ftaö ' ©cbeftet 24 IKarf, in pappbanb 32 lUarf

3 n b a 1 1 : 3ur politiJd)en unb gefd)id)tUd)en Sinfübrung / 3m 5eid)en bcr bcut|d)en

Srbebung / 3m Kampf um Kaifcr unb "Rzid) / ^ismarcf unb bie 23egrünbung bce

^Reicbßlanbes / Keid) unb 2^eid)slanb im 5eitaltcr öismarrfs / glfa^»£otbxingen&

j^aatsrecbtlicbes Öcbirf|qI im }^abmen beut|d)cr XDeltoirtfcbaft unb XDelt*

politif / 3m 6cbatten bes XDcItfticgs / ^usflang unb ^nbe?

t)cr beutjcben ^inbcit 6d)icfjalßlanb — bas iji gl|a^?£otbringen, baz cbemalige

„J^cicbslanb", bas felbj> nun iDoieber bzn Kern bilbet bzx gan3cn großen rbcinifcben

Sragc, bie immer unb ftete aud) biz 6d)icffalsfrage t)eutfd)lanb0, fa gan3 Europas

roar unb bleiben wiib ! 3n fd)arf gefd)Uffenem 6piegel 3eigt bae 55ud) bie enge Der*

fettung ber innerbeutfcben unb au^enpolitijcben Sroeifel unb Probleme, bie feit Jabr*

bunberten, cor allem aber feit ber Kieberxoerfung Kapoleon I., bas beutfcbe Dolf be*

roegen. 3n fcbroerem Kampf roerben bie Solgen bes 6cbmad)frieben8 überxDunben,

ber einjl im 3abi^ 1^48 iriit ber Preisgabe »on 23efa$ung5red)t unb bem Derbot »on

2Reicbsgefet)en bie fremben ^zziz 3um erjlen IHale auf beutfdjem ^oben b^imifd)

werben lie^. Die ©ro^taten ber beutfdjen Srbebung leiten über 3U bzn ^wzi wziU

gefcbicbtlicben Krifen, bie 1815 unb 1870 bie alten beutfcben J^eicbslanbe am linfen

2?b«inufer befreien unb 3ugleicb bzn ©runb legen 3U gefcbloffener, jlaatsrecbtlicber

^usiDirfung ber großen beutfcben glnbeitsberoegung. 3n unerbörter ölüte erroäcbl^

in biefer neuen ©cbicffalsgemeinfcbaft bie beutfcbe XDeltujirtfcbaft, bie es nun aber

bocb nicbt ©ermag, ficb gleicb3eitig Don innen b«ciUs bie XDej^marf bes 2^eicbes un*

»erlierbar 3U »erbinben. lief in ben XDeltfrieg binein unb roeit über ibn binaus fübrt

bie t)arflellung, bie immer roieber im Silbe einer großen Dergangenbeit t»or allem

bocb aucb bie ^m^zn unb ^orberungen ber (Segenroart auf3U3elgen roei^. Siner ber

befien Kenner ber gan3en beutfcben ginbeitsbeioegung, ber aus eigener Srfabrung

bie jüngj^e gntroicflung bes elfa^4otbringifcben Problems mit erlebt \)at unb nun
an erj^er 6telle im Dorfampf für bas Derj^änbnis ber gefamtrbeinifcben Srage jlebt,

a»ei|^ \)izx neue XDege 3U frucbtbarer bij^orifcb^politifcber 23ebanblung

unferer Gegenwart unb unferer 5ufunft.

Drei lUasfen Perlag IKüncben
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Der beutjcl)e 6taatöge6anfc

t)eutjd)eproblemeöanbI

©ro^beutJcb^KUlnbeutJd)
6tlmmcn aus 6er 3eit coniSif 0101914

5lu8gea)äl)lt unb eingeleitet

r»on

Prof. t)r. ^bolf }Rapp (Tübingen)

LIV unb 3M eeiten / mit 4 öilbniHen

©ebeftet 40 IKarf, gebunben 50 IRarf

•

Die ^lußiDirfung bes lRacl)tgegenJa5es (bjlerreid)*preu^en, ber in btn 6d)lefi|d)en

Kriegen Sriebrid)s II. gro^ geworben roar, gibt ber inneren ^nttoicflung ber pol'

ti|d)en PerbältniHe t)eut|d)lanbö im 1 9. Jab^bunbert bas Gepräge. 6cf)on 3ur 5eii

beß XDi^ner Kongrejjes jeben toir ben politifcf)en unb geij^igen Kampf um bie f)ege5

monie in t)eut|cl)lanb entbrennen. Öae gan5e Problem lol)t bell auf in bem Sturm*

jabre 1848. 60II ein babsburgifcbesKaifertum über t>eutfd)lanb berfd)en (gro^beutfd)),

ober foll Preußen in t)eutfd)lanb aufgeben (fleinbeutfd)) ? t)aö ^a\)x 1866 brachte

eine £öfung in fleinbeutfcbem Öinne , aber fie ij^ feine enbgültige , ba^ 3eigt fid) nid)t

nur roäbrenb ber r>ler3ig J^b^e bes öiemarrf*2^eid)e8, jonbern erfl red)t gerabe beute

nad) bem XDeltfriege unter gan} anberen Bebingungen unb nad) großen Derfcbiebun^

gen ber Öcbmergeroicbte. l)ie brennenbe 5lnfd!)lu|frage »on beute ijl bk birefte Sort^

jetjung bes alten Problems (Siro^beutJd)*Kleinbeutfd). 0o roirb jeber t)eutfd)e, »or

allem aber ber politifer gern nad) einer Sammlung greifen, bie, auf genauejler Sad)»

Eenntnis aufgebaut, bas gan^e Problem in feiner gefcbid)tlid)en Sitrpicflung por uns

ausbreitet ; objefti» roerben bie ^Infcbauungsroeifen beiber ©ruppen in Eenn3eid)nenben

^u^erungen bargelegt, unb eine längere Einleitung 3iebt bie »ieberfdjlungenen £inien

ber gntroirflung mit fid)erer "janb. Kein ^ntente*t)iftat roirb bie Pereinigung aller

t)eutfd)en auf bie Dauer »erbieten fönnen, alle rDirtfd)aftlid)en unb politifcben XDiber*

j^änbe werben weggeriffen werben »on bem großen 5uge ber Öruberber3en. ^ i)i

nid)t bie let)te 5lufgabe biefes 33ücbleins, an feinem leile biefe

Pereinigung vorbereiten 3U helfen.

Drei IKasfen Perlag 5Uünd)en
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